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D

fiber die Osmundacecn imd Schizaeaccen der .Tiiraformation

von

M. Raciborski

(MitTafel I.)

(icilruckt mi April 1S90.

Die Fa rn flora des rnesozoisehen, specie] I jurassischen Zeilalters isl

wegen Mangels an gut erhaltenen Fruclificationen wenig bekannt. Wir
kennen zwar liber hundert jurassische Farnarten, doeh ist von denselben

groBtenteils nur die Gestalt der sterilen Blaltspreite bekannt und in den

wenigen Fallen
;
wo die Sori sichtbar sind. sind nicht burner die einzelnen

Sporangien kenntlich. Deswegen mlissen manche bios auf die Sorusgeslalt

basierte Gattungsbestinnnungen als zweifelhaft betrachtet werdeii, so z. R.

zahlreiehe von 0. Heer und Anderen mit Asplenium L. und Thyrsopteris Knze.

Oolithen Iiec:en. In den Oolithen sind nach den Untersuchungen

verglichene Arten.

Unter solehen Umslanden ist die fossile Flora der feuerfesten Thone

der Krakauer Umgebung insofern sehr interessant , als dieselbe einerseits

an Arten und Exemplaren sehr reich ist
7
andererseits \icle gut erhallene

Abdriicke von Sporangien tragenden Farnen enthalt.

Die erwiihnten Thone sind von Sanden und Sandsleinen bedeckt, die

ihrerseits unter den infolge ihres Cephalopodenreichtums wohlbekannlen

Baliner

M. Neymayr's u. A. die Faunen mehrerer Zonen des oberen braunen Jura

vertreten (obere Bath- und Callovienfauna). Die Sande enthalten keine Petre-

fakten, in den Sandsteinen sind die Ammoniten selten, doch ist niir von

denselben ein fuBbreiter Macrocephalites sp. bekannt. Unter den feuerfesten

Thonen befinden sieh versteinerungslose Sande und weiter Musehelkalk odor

mitteltriassische Dolomitschiehten.
*

Besser als durch die angegebene Lage wird das Alter der feuerfesten

Thone durch die in denselben erhallene reiche Flora von ausgepriigt jurassi-

schem Charakter bestinunt, Dieselbe besitzt neben vielen aus dein enizli-

schen Bath bekannten Arten andere, die bisher nur aus alteren Schichlen.

namlieh aus der rhiitischen und der Liasformation bekannt waren, z. B. zahl-

roiche Exemplare von Schisoneura hoerensis (His.) Schimp., Thinnfehlia

Botanisclie Jalirbuclior. XIII. Bd,
1

\

1



2 H, Raciborski,

rhomhoidalis Etth. u. a.; darnach scheint diese Flora etwas rdler zu sein als

die englische Flora von Scarborough, j linger aber als die unlerliassische

wenig bekannle Flora von Sleyerdorf im Banale.

Ober die Erhallunusweise dieser fossilen Resle liissl sich imallRemcinen

•*

folffendcs an^oben. An manchen Localiliilon isl die Blalllainina \erkolilt

und schwa rz, fill* mikroskopische Epidermisunfersuchung nach Maceration m
der ScuiLZE'schen Mischung zugiinghch. Unter solchen Excmplarcn liabe ich

\ iole C\cadeen, aber nur wenige Spon>ph\ lie von Filicineen gefunden [Go-

natosorus Nalhorstiin. sp., MicrodicUjon \Voodt<*ardiiLeek.enb\ sp., (Meichenia

lioslufhisliii n. sp., Dictyophyllum cracoriense n. sp.). An anderen Slellen isl

wenige Kohlenspuren verschwun-

den. Findet sich dann als Incruslationsmittel weicher, sandloser Thon, so

sind auf der Platte und Gegenplalle viele Einzelheiten der Oberllachen-

sculplur sichlbar, besonders wenn man den Abdruck im auffallenden Lichte

unter dem Mikroskop beobaclilel. Man kann z. B. in einigen Fallen die Ge-

slalt und Lage der Zellen des Sporangiumringes erkennen und dieser Um-
sland ermoglichle inir eine genauere Fninilienbeslinunung dieser inleressan-

ten Mora, welche miter anderen audi Reprasenlanlen der Osmundaceen

und Schizaeaceen besilzl.

Die Osmundaceen. In Grojec bei Krakau lindel man nichl sellen

Sporoph\lle, welche ich Osmunda Sturii nenne. Obwohl dieselben recht

haulig vorkommen, so konnte ich doch auf keinem einzigen Exemplar den

Zusammenhang steriler und ferliler Blatter erkennen, vielleichl weil beide

von einander gelrennl waren, wie dies auch bei manchen recenlen Formen

(Osmunda cinnamomea L.) der Fall isl. Die sterile Form unserer Osmunda

ist unter den in Grojec zahlreich verlrelenen Cladophlebis-Arien zu suchen,

in deren Gesellschafl die Sporophylle ausschlieBlicb gefunden werden. Es

sind dies folgende neun sterile Species: CLwlutbyensis Brongn., CLrecentior

Phi II. sp., CL solida n. sp., CL aurila n. sp., CL insiynis L. & II., CL denti-

culata Brongn., CL lluttoniana, CL Bartoneci Slur sp., CL subalutu n. sp.

Manche von diescn Farnen besitzen eine den recenlen Osmundaceen ahn-

liehe Blallspreite, es isl z. B. die CL denticuluta Brongn. der Todea burhara

Moore sehr ahnlich. Die Sporophylle der Osmunda Sturii sind doppell ge-

(iederl, die Mitlelspindel bis 1 in dick, ohne llaare, oben mil einer deutlichen

Hinne versehon. Die wechselstehenden Abschnitte sind abslehend, nach

oben gerichtel, fast cylindrisch, bis 10 in Iang, 1—2 m dick, dichl inilSpo-

rangien besetzt. Yon oben erscheinen die Sporangien dichl gedrangt, ein-

sodass ih re Anheflungsweise nichl zuin Vorschein komint.ander beriihrend *

Doch kann man an manchen Abdrilcken sehen, dass die Sporangien zu meh-
reren von einigen Randpunklen des reducierten Blaltchens hervorwachsen.

Die Sporangien sind birnformig, 0,5—0,7 m lang, liinger alsbreil, am FuB
bis 0,4 m dick, mil bloBem Auge zu unterscheiden. Die Struclur der Spo-

rangiuinwand\virderslunleiMhMnMikroskopebeischw rachenVergroBerungen



Uber die Osmundaeeen mid Schizaeaceen der JurafonnatioD. 3

im auffallenden Lichle sichlbar. Die Zellen der Sporangiumwand sind un-

gleich groB und von verschiedener Gestalt. An der Riiekseile jedes Sporan-

giums, nicht weit unter demScheilel, sieht man einige nebeneinander trans-

versa! gelegene, kleine, nach oben convergierende Zellen. Diese Zellen

stellen den rudimentaren transversalen Ring des Osmundaceensporangiums

dar. Die Zellen, welche den Ring mil dein SporangiumfuB verbinden, sind

klein, etwas verlangerl; noch mehr verlangert sind die Uber dem Ringe lie-

genden Zellen, sowie aueh diejenigen, welche an der enlgegengesetztenRaueh-

seite eine schmale Zone, das Slomium, bilden. Die Ubrigen und besonders

die apicalen Seitenzellen sind von ansehnlicher GroBe, isodiametrisch
r
po-

Ixgonal, bis 420 u breit. GcoH'nete Sporangien erscheinen in den Ab-

drUcken, von der Ranch- oder dor Dorsalseile gesehen, am Gipfel herzformig

ausgeschnitten , zweiklappig, dnreh einen verticalen Langsriss uber den

Seheitel und die ganze Bauchseite zerrissen. Die conslatierle zweiklappige

verticale Seheitel- und Ventraldehiscenz unlerseheidet unseren Farn von

\\hnY\v\ien Anyiopteris-SporimgieUj die sich mil einem verticalen Ventralrisse

ollnen. Das wichtigere Untorschoidungsnierkinal, die Einsehiehligkeil der

Sporangiumwand , kann an AbdrUcken selbstvcrstandlirh nicht conslatiert

werden,
t-

Den beschricbenen Kennzeichen gemaB kann man, wie icli glaube,

unsere Pllanze nur fur eine Osmundaeee halten. In deni feuerfesten Thone

liabe ich aber noch vier andere Sporangien tragende Osmundaeeen gesam-

melt, die nicht so haulig als Osmnnda Slurii vorkoninien. Es sind Osmnnda

sp., der O. Sttirii ahnlieh, 0. microcarpa n. sp., Todea Williamsonis Brongn.

sp. und Todea princeps Presl sp.

Von der als Osmnnda sp. bezeichneten Species besitze ich nur ein Gipfel-

fragment des Sporophjlls, welches sich von dor vorigen Species dureh

ihre breiteren, aber kurzen, mehr abstehenden Segmente unlerseheidet.

Ob es sich wirklich uni eine besondere Art handelt, oder aber vielleichl nur

um eine individuelle Abanderung, kann bei der Unvollstandigkeit meines

Materiales nicht entschieden werden.

Eine distincte Species slelll Osnntnda microcarpa dar, welche jedoeli

im feuerfesten Thon sehr sellen und nicht sehr gut abgedrUckt vorkommt.

Die Sporophylle (oder primare Segmente eines doppelt geiiederten Sporo-

phylls) sind sehr schmal, bis 6 m breit, die Segmente bis 4 m lang, 0,75 in

breit, sehr dicht boisammenstehend. einander mit den Randern beruhrend.

Die Sporangien, welche mil zweiklappigerDehiseenz zerreiBen, sind oblong,

klein, bis 250 \i lang, 180 jjl breit, also urn die Halfle kleiner als bei den

zwei oben beschricbenen fossilen Arten und alien recenten, die ich unter-

suchen konnte. Leider 1st an den wenigen AbdrUcken das Zellnetz der

Sporangienmembran nur sehr unvollkommen zu sehen.

Von Osmundaeeen sind bisher nur wenige fossile Arten beschrieben

worden und es giebt darunter audi Species, deren Osmundaceencharakler

1*

•

\
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noch festzuslellen ^vitre. Wenn Sternberg vor langer Zeit manche carboni-

sche Neuropteris als Osmundaceen betrachtelc, so war das eine Auffassung,

die leider ganz unbegrtindol geblioben ist. Mil mehr Wahrscheinlichkoil

gehOren hierzu die beiden obcrcrelacischon Arlen (ironlands, welche 0, Heer
* •

•

•

i r

als Osmumla Oberberyiana und 0. pefiolutu nach sehr unvollslandigen Exem-
plaren beschrieben hat. Die Sporophylle der orsleren von dlesen Arten bil-

den »eine gedrangte Alire, die Sporangien slchcn in zwei Zeilon, haben einen

Durchmesser von 1 in ; cinige scheinen oben ein kleines Wiirzchen zu be-

sitzen« (0. Hker, Kroideflora der arktischen Zone, p. 57).

Wegen des Sporangienbaues hat man in den letzlen Jahren zwei fossile

jurassisehe Farnarten als Todea besliniinl. B. Bkn.ult erkannte in der

Alethoptevis australis Morris aus Queensland und Tasmanien eine Todea

(Comptes rendus 1883; Cours de bolaniijue fossile, Annoc III, 1883, p. 81,

Tab. 11); A. Schenk (Die wahrend der Raise desGral'en Szechemi in China

gesammclten fossilen Pllanzen, 1884, p. 168, Tab. 15, Fig. 3) bildet die

Sporangien des Acrostichiles Williamson is Brongn. ab, welchc er ebenfalls

als Todea erkannte. Nach den Zeichnungen von Schenk konnle man aber

die Art far eineSchizaeacee halten, man sieht namlich einen vollsliindigen,

von radial gestellten Zellen gebildelen Ring, welcher an manchen Sporan-

gien als apical gezeichnet ist, an anderen dorsal zu sein scheinl. Von der-

selben besitze ich aber aus den Krakauer feuerfesten Thonen Exemplare
die sich nur (lurch ihre etwas kleineren Blattchen von den englischen Excm-
plaren unterscheidcn und den Osmundaceencharakler der Art vollsliindi;

beweisen. Die Sporangien stehen so dicht beisammen an der Unlcrflache

der Blattchen, dass ihre Anheftungsstelle gar nicht zu sehen ist, sie sind

oblong oder fast kugelig, bis 530 jx lang, bis 410 p breit, ihr Zellennetz und
die Dehiscenz sind der von Osmunda Sturii ganz ahnlich. an einigen noch

nicht gebflneten kann man die schmale verticale Zone von 2—3 Reihen
*

schmaler verliingerter Zellen (das Stomium) ganz genau sehen.

Eine andere Todea aus dem feuerfesten Thonc ist der Sphenopteris pvbi-
ceps Presl so ahnlich, dass ich sie T. princeps Presl nenne. Die Blattchen sind

verlangcrt und erinnern viehnehr an die echle Form der rhiilischen Forma-
tion als an die jtingere Sphenopleris modes/a Leckenby aus dem braunen
Jura Englands. Nach den Unlersuchungen A. G. Nathorst's sind die beiden
Formeu identisch. Die Sporangien stehen dicht an der Unlerflachc der Blatt-

chen; man kann genau sehen, dass sie an den secunduren Nerven hervor-

wachsen. Sie sind kurz gestielt, birnformig , wenig langer als breit, mil

einem un vollsliindigen transversalen Ringe versehen, bis 250 a lane , bis

200 [i breit, also kleiner als bci recenlen Arlen und gleichgroB als bei Os-

munda microcarpa aus denselben Schichlen.

Die Schizaeaceen. Pecopteris exilis Phill. wurde schon von Phillips

(Geology of Yorkshire, I, p. 119, Tab. 8, Fig. 16) nach fructificierenden

Exemplaron abgebildel, spater haben auch Lindley und Hutton (The fossil
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flora of Great Britain, Vol. Ill, p. 17, Tab, 158) eben falls Zeichnungen von

Sporophyllcn gelicfcrt. Leider ist in diesen Zeichnungen die Fructification

in der Weisc angedeutet, dass man nieht einnial wissen kann, oh es sich

urn einzclne Sporangien oder aber urn Sporangienhaufchen handelt. Erst

Biwbury hat in seiner grtindlichen kleinen Abhandlung »On fossil plants from

(he Yorkshire coasl« in: Quarterly Journ. Geol. Soc. Vol. V, p. I 18, Tab. 13,

Fig. 5 die Fructification diescr Pecopteris ganz genau beschricben, ein Spo-

rangien tragendes Blattsegment vergroBert abgebildet und dabei die Meinun

geauBert, dicser Farn slehe unter den lebenden der Aneimia und Mohrla

am nachsten. Buxbuiiy's interessante lintdeekung ist fast unberucksiehtigl

goblieben. Zigno (Flora foss. oolilhica, Vol. I
? p. Hi— 145) citiert zwar

seine Worte, lasst aber den Farn in Vcrbindung mil andern Pecopterideen

;

von Schimper (Traite paleon. veg., Vol. I, p. 536) wird die Entdeckung Bun-

bi ry's nicht erwahnt, da fur aber eine Ahnliehkeit der Sporangien tragenden

Pec. exilis mit Aspidium hervorgehoben, spaler (Zittel's Handbuch, Vol. II,

p. 80) wird bei der Besprechungfossiler Schizaeaceen Pecopteris exilis nicht

beriicksichtigt. Erst vom Grafen zu Solms-Laubach wird in der vortrelTliehcn

»EinIeilung in die Phvtopalaontologiea, p. 152 die Fructification diescr Art

crwahnt und »eine Nachuntersuchung des Originalexemplares empfohlen«.

In Grojec kommt Pecopteris exilis Phillips in zahlreichen Sporophyllen

vor. An einigen Slellen ist der untere sandige Teil der pflanzenfiihrenden

Schicht fast allcin von ihr erfullt. Die Blattchen stimmen in Gestalt, GrbBe

und Nervation mit den Zeichnungen von Phillips, Lindley & Button und
Bunbiry ganzlich Uberein und Abdrdcke der Sori im weichen Thone zeigcn

gewohnlich den apicalen Ring der Sporangien so deutlich abgedriickt, dass

man in unserem Farn sogleich eine Schizaeacee erkennen kann. Die Richtig-

keit der Beobachtung von Bunbitry wird durch diese Exemplare vollkommen

bewiesen, und da dieselben wohl besser als die cnglischen von Kcdclifle

erhalten sind, so mag hier die folgende genauere Bcschreibung diescr iilte-

sten erkannlen Schizaeacee, der ich den Galtungsnamen Klukia gebe, Plalz

linden.

Die Blatter waren sehr groB
,
jedenfalls Uber 1 m. lang, dreifach oder

sogar vierfacb gefiedert. Die Mittelspindel bis 12 cm dick, oben plait, unten

deutlich gekielt. Die Segmente zweiterOrdnung waren lanzettlich, bis 20 cm
lang, 60 cm breit, Segmente dritter Ordnunc verlangert lanzettlich bis

40 m lang, 8 m breit. Die Blattchen waren gedrangt, mit ihrer ganzen Basis

sitzend, 3,5

—

4,5 m lang, 1,5—2 m breit, gleiehbreit, am Gipfel abgcrundet

und stumpf, ganzrandig, ziemlich abstehend. Der Mittelnerv deutlich, die

secundaren in der unteren Blattchenhalfte gegabelt, naher dem Blattchen-

gipfel einfach, alle abstehend, den Rand erreichend.

Die Sporangien stehen auf beiden Seiten des Mcdiannerven einzeilig,

ziemlich dicht beisammen , auf groBeren Blattchen findct man bis sechs
f

Sporangien in einer Reihe, auf kleineren entsprechend weniger. Die
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Befestigungsstelle einzeiner Sporaftgieii, so wio auch die Befestigungsvveise

derselben 1st nicht ruelir dcutlich zu solum, immer liegendie Sporangien an

don, denGabelungsslellen der Sccundarnerven enlsprechenden Stellen. Die

einzelnen Sporangien sind eiformig, ctwa 0,5 ni lang, 0,35 in broil, ihrcr

Langsrichtung nach aufrechl abstehend, an dem dllnneren unteren, deni

Millelnervon zugewendeten Kndc mil einem deutlichen, vollslandigen , api-

calen Ringe versehen. Die Spuren der grofien (bis 1 :t0 \i langen, bis 40. \i

breitcn) Ringzellen sind sehr deutlich und fast in alien Abdriieken mchr odor

wcniger gut sichtbar* Die Zahl derselben in einem Ringe betriigt 14 bis 20
;

sio sind bis 130 jj, lang, elwa 40 txbreit, verlangert viereckig, naoli dein

GipfelpunkledesSporangiums convergierend. AndereZellen derSporangion-

membran sind nicht immer sichtbar, viol kloiner, unregelmaliig polygonal.

Dor Liingsriss der reifen Sporangien ist an alien Abdrticken als eine gerade

und erhabene, in der Mitle des apicalen, lurbanartigen Ringes beginnende,

bis zum anderen Ende des Sporangiums verlaufende Leiste sichtbar.

Klukia exilis Phil I. sp. hallo iin inesozoischen Zei taller einen sehr

jroBenVerbreitungsbezirk, ist aber nirgends in so zahlreiehen Excmplaren

wio in Grojec gefunden worden. AuBer dor Yorkktiste in England ist sie

void (lap Bohenian in Spitzbergen bekannt, von wo O. Hekr (Beitrage zur

loss. Flora Spitzbergens j). 29) oin sehr kleinos Fragment ahgehildet hat;

sie wird auch durch Ilerrn Yokohama unter den japanesischen Jurapflanzen

aufgeftlhrt. Ich glaube, class man auch die Pecopteris recta Schmalhausen

\oin Kusneskbasin im Allaigebirge als sjnomru unserer Species zu belrach-

ten hat Aus dem unteren Lias von Steyerdorf im Banate ist eine vielleicht

nahe verwandte (nur steril bekannte) Species Cyatheites decurrens Andrae

bokannt, die ich auch von Grojec besitzc, aber wegen Mangels von Sporangien

als Pecopteris zwisehen die »Filices incerlae sediscc versetze.

Neben der gewOhn lichen Form der Klukia exilis Phill. sp, habe ieh in

meiner Sammlung von (irojec noch eine Variolas parvifolia unterschieden,

welchc sich von dor Ilauptform zvvar wenig, aber constant durch elwas

sehmalere Bliiltchen unierscheideL Dieselben sind 2—3 m lang, doch nicht

Uber I in breit, auch am unteren Blattleilo nicht breiter.

Fine andere Species der Gattung Klukia besitze ich von demsolbon

Fundorl zwar in wenigon, aber dcutlich fructificierenden Exemplaron. Die

slerilon Blatter sind mir nicht bekannt, doch irro ich vielleicht nicht, wenn
ich diese Art fur identisch mil Pecopteris Phillipsii Brongniart aus GaUon
hei Scarborough ha I to. Von der BitONGNiART'schcn Species wurde nur die

sterile Blallsprcite abgebildct, mit dieser Abbildung stimmen die (irojece

Exemplare in Form und GroBe ebenso des ganzen Blalles, als auch dor

Blaltchen sehr gut tiberein. Now Klukia exilis Phill. untcrscheidet sich die IT.

PhilUpm\\vm\«T\. sp. loicht durch die langeron mohr abstehendon Blattchen,

und die viel zahlreicheren Sporangien. In oinor Reihe neben dem Millel-

nervcn slohen dicht bcisammen 8—12 Sporangien, an welchen der api-

\ i*r
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cale, vollslandige Itiuy , sowie der gauze Liingsriss dcullich zu sehcn sind.

Die Sporangien stehen so dicht, dass die Secundarnerven verdeckt bleibcn;

die Nervation dcr Blatter isl mir also unbekamrfcgebjieben und die ldenlilal

unsercr Art mit der von Bkongni.vrt beschriebenen kann nicht fcstgestclll

worden.

Zu der Galtung Klukia gehort zweifellos noch eine drille Art von Grojec,

welehe in ihrcn unleren Blattleilen mit Pecopteris acutifolia Lindley AHutton

ubereinstimml. Die lilaltchen desGipfels der lilattspreileerinneru bei dieser

'/
An dem

einzigen Spurophyll nieinerSanunlung sind nureinige wenigeBlattsegmente

mit Sporangien versehen. Dieselben stehen in zwei Reihen an der Unter--

seite der lanzettlichen Blattchen, sind aber nicht so gut erhalten wie bei

den vorisen, in weicherem Thone vorkoimnonden Allen.

Diese mesozoisrhen Klukia-Avian zeigen eine auffallende Ahnlichkeit

im Ban der Sporangien und der Sporangiumringe mil recenten Schizaeaceen.

Auch in der GroBe der Sporangien unlersclieiden sich die fossilen Arlen

von den lebenden nicht. llervorzuhcben ist aber die vollstandige Gcstalt-

ahnlichkeit der sterilen und fertilen Blattchen bei der Klukia, wie sie unter

den lebenden Gallungen selbsl bei Mohria nicht vorkommt, ferner die An-

orduung der Sporangien, welehe ganz nackt stehen, bei Mohria Sw. aber

\on dem umgebogenen Blattrande teilvveise bedeckt werdeu. Andere re-

ccnte Schizaeaceen-Geuera sind von Klukia noch mehr als die Mohria Sw.

versehieden.

In der Flora der Krakauer feuerfesten Thone haben wir nun die altesten

Schizaeaceen undOsmumlacecn kennen gclcrnl. Die betrellendenBeprason-

liinlen beider Familien erscheinen alter sclion in eincin so hohen Grade

differenziert, dass wir wold betvehtigt sind, die Entstehung dieser Familien

in ein fruheres Zeilaller, als das der Krakauer feuerfesten Thone zu ver-

le-'cn und ist eine von den oben besprochenen Artcn, die Todea princeps

I'resl sp. auch in rhatischen Ablagerungen vorhanden. In der schon ziem-

lich gul bekannlen Farnllora der Garbonzeit linden wir die erwahnlcn

Familien noch nicht. Sen/'tenhcryia Gorda und Rmaultiu Stur nahern sich

im Baue ihrer Sporangien den erwahnten Familien, gehoren aber zu den

Muraltiaceae. Auch aus der reichen Farnllora des unteren Keupcrs, welehe

von SeiiiNK, IIekr, und besonders von W. Foxtaink und I). Sim studierl
7

wurde, sind keine diesbeziiglichen Keste bekannt geworden. Jedenfalls

besitzt die jurassische Farnllora der feuerfesten Thone eine ganz andere,

an die .letztzeit mehr erinnernde Zusammensetzung, als die erwahnle des

unleren Keupcrs. Man vergleiche in dieser Beziehung das von llerrn

Director 1). Stir vor einigen .laliren veroll'enllichle Yerzeichnis der Fame

der Lunzer und Baibler Schichten mil der Lisle meiner Farnsammlung aus

den Krakauer feuerfesten Thoncn.
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ifinskii mil gabelig

IiuIenfeuerfeslcnTlK>nonh;ibeich52Fanispeciesgerun(len,mehreremir

nur in Bruchslucken bekannte nicht mitgerechnct, darunter 27 fruclifi-

cierende, 2!> sterile. Bei cineinTeiie dor fructilicierenden Fame ist die Fruc-

tification so ungeniigend erhalten, dass cincFamilienbostiminung nicht mog-
lich erscheinl, so bei Thinnfeldia rhomboidalis Ett. und drei Clenis species.

Inter den iibrigbleibeiiden (indelsichnur eineeinzigeM ara lliacee: Danaea
microphyUa n. sp. an Taeniopteris parvnla Ilcer erinnernd, von den Os-
mund a ceen die drei oben besckriebcnen Osmwu/a- und zwei TWm-Arlen,
von Schizaeaceen drei Klukia-Arten , von Cyatheaeeen siebcn Arten,

von Matonicn (Sporangienhiiufchcn aus wcnigen in beslimmler Znhl

vorkominenden Sporangien ziisammcngosctzl, Ring schief, Reccptakel vor-

handen), Microdictyon Woodwardii und zwei Laccopteris-Arlen (cine sleril),

von (I leiclieniaceen cine einzige, Gleichenia Host

vcrzvveigten Blattern , in dem Gabelungswinkel silzeuder langer Knospe
— 6 in einem Sorus, von Protopoly-

podiaceen (Sporangienhaufchen nackt, ohne Rcceptakel, Sporangien mil

schiefem Binge, wenige in einem Sorus) cin fruclificicrcndcs Diclyophyllitm,

ein anderes sleril, zwei fragliehe Hymenophyllaceen mil langen eylin-

drisclien Sorusindusien sind jcdoch nicht in so feinem Thonc erhalten, dass

die Ueceptakel oder Sporangienringe erkannl werden konnlen, und ist des-

wegen nicht ausgeschlossen , dass es sich urn cine Eudavallia handelt,

cndlich eine einzige aber selir haufige Ihivallia Saporlana von den Pol y-

podiacoen.

Die Farnflora der obertriassischen Lunzer Schichten mil ihren 30 Arten
zeigt eine ganz andere Zusammenselzung. Zwischen den beiden Floren

linden wir einen UJ)erraschenden Unterschied ; wahrend in den Lunzer
Schichten die Marattiaceen 70 % der gesamlen Farnflora ausmachen,
orinnert die Flora der Krakauer feuerfeslen Thone in ihrer Zusammen-

init gut erhaltenen Sporangien zu 3

% 20^ Omundaceae, \%% Schisaeaceae
, 28%;

Cyatheaceac
, \%% Matonieae, \% Cleicheniaceae, %% Protopolypodiaceae,

8 Hymenophyllaceaet
, 4 %

hallnisse der Tropengegenden. Wahrend aber in der Jetztzeit die Pol y-

podiacecn den groBten Procentsalz der Farnarlen ausmachen , treten in der
jurassischen Formation die Osmundaceae und die Cyatheaceae mit den ver-

wandten Familien [Matonieae, Protopolypodiaceae} in den Vordcrgrund , in

fast so hohem Grade wie die Maraltiaceae in der Carbonzeit.
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Erlauteruiig der Tafel I.

Fig. 1—5. Osmunda Sturii. Fig. 1, 3. Abdnieke der Sporophylle in mil.. Gr. ; Fig. 2.

Sporangienhaufchen 22/1 ; Fig. 4. Abdruck eines Sporangiuins von vorne 6% ;

Fig. 5. Abdruck eines Sporangiuins van der Dorsalseite gesehen 65^

.

Fig. 6. 0. microcarpa. Sporophyll nat. Gr.

Fig. 7 10. rodea WiltiamsoniL Fig. 8, Abdruck der Unterseite eines Sporangien tragen-

den Blattchens */
t ; Fig. 8 nat. Gr. Fig. 9. Abdruck eines ungeoflneten Spo-

rangiuins vonvorn und von dor Seite ^j
% ; Fig. 10. Ein verkohUes Sporan-

ium von oben und hinten G>/,.

Fig. 11—15. Todea prinreps Prcsl. Fig. 11. Ein Blattchen; Fig. 12. Anordnung der

Sporangien an den Sccundarncrvcn , Fig. 13— 15 Sporangienabdrlicke in drei

verschiedenen Lagen 85/^

Fig. 1 6, Klukia Phillipsii fi

/A .

Fig. 1
7— 19. klukiaexilis. Fig. 4 7 . Sporangien tragendc Blattchen vergroBert 10

/i ; Fig. 18.

Sterile Blattchen nat. Gr. Fig. 11). Fertile Blattchen nut. Gr.



Euphorbia Berth dotii 0. Bollc.

von

D. Christ, Hasel.

'(Jcdruokt im April 1890.)

I

Die erste Kunde diescr seltenen und bisher so gut als unbekannt ge-

bliebonen Baum-Wolfsmileh debt G. Bolle in seiner trefllichen Arbeit: Die

canarischen Inseln (Zeitschrift fttr allgem. Erdkunde, neue Folge, Bd. XII,

1802, S. 231) bei Anlass der Schilderung der Insel Gomera, der einzigen

Fundstatte unserer Pflanze. Ersagt:

»Die nachste Umgebung der Stadt S. Sebastian ist aufs sorgfiiltigste angebaut, mu
die iler Cultur durch Stcilheit und felsige BrschafTenheit sich entziehenden Lclinen be-

kleidct noch Buschwald von arborescicrenden Echien (Echium aculateum Vow.) und

Tabayben (canarischcr Name fur die Baumeuphorbien), von lctzlcren cine noch un-

bescliriebene hochst merkwurdige Species, welche, geselligen Wuchses, auf jedes nichl

an sie gewohnte Auge den Eindruek von etwas hochst Exotischem hervorbringen muss.

Das etwa tnannshohe Baumchen namlieh wolbt, fast ])rciter als hoch, seine candclabcr-

artige Krone iiber dem Sockel eines kurzen , am (Jrunde unmttfiig verdickten und

dabei geringelten Stammes. Wie die meisten seiner Stammcsgcnossen von giftigem

Milchsaft strotzend und deswegen gefiirehtet, ja sogar frisch ungern beriihrt, starrt es,

im llerbst vollkommen blattlos, niit sparrigen
,
aschgrau gerindcten Zweigen, deren

obere Enden angeschwollen und blutrot gefiirbt sind, in die Liiftc, dem Beobachtcr ein

Erstaunen dariiber abnotigend, wie ein dcrartig auffallendes Gewachs solange dem

Spahcrbliek der Wissenscbaft verborgen bleiben konnlc. Sobald dasselbc iibrigens sich

belaubt und zu bliihen anfiingt, verliert es viel von der Fremdartigkeit seiner Br-

sebcinung. Ich nenne es incincm leuren Freunde Bertbklot zu Ehren Euphorbia

Ilcrthclotii, Als einc der warmsten Pllanzen der Insel reicht es von den Falaisen des

lifers an, wo es sich mit dem Garden [Euphorbia canariensis L.) verschwistert, niclit gar

weit Barranco-aufwarts, sondern raumt bald der csablosenden viel hohern undschlankern

Tabayba salvaje {Euphorbia obtusifolia Poir.) das Feld. In dem binnen kurzem zu er-

wartenden Bande des De Candollischen Prodromus, welcher die Euphorbiacecn cnt-

balten soil, wird cine Diagnose dieser Tabayba gcliefert \verden««

In der That giebt 15

(

ussier in dem 1862 erschienencn Bande des Pro-

dromus unter No. 425 diese Diagnose, aber als Species imperfecte nota ex

auctoritate G. L. Bollk, aber sie erstreckt sich nur auf Slumm, Zweige und

Blatter; die Bltitenleile und die Frueht sind dem Entdecker also wohl un-

bekannt geblieben. Es wird bios gesagt : umbcllae radiis 6— 10 bifidis, in-

(lorescenlia earn E. Regis Jubae referens.

Leider war es mir versagt, auf meiner canarischen Boise 1 N 8 5 die Go-

mera zu besuchen, und alle meinc vielfachen Bitten an Beisende und Ein-

i
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heimisohe, dies merkwttrdige Gewiichs im Blulen- und Fruchtstande cinzu-

sammeln,blieben erfolglos, bisendlichProf.Dr. 0. Simony auf seinemzweiten,

so resultatreichen Besuch des canarischen Archipels 1889, die Gttte halle,

nicht nur Zwcige dor Pflanze milzubringen, sondern audi cine wunderbar

schone Photographic des obern Barranco de S. Sebastian mil einem lichlen

Bestande dieser Wolfsmilch aufzunehmen. Das Bild ist void 13. September

and zeigt die Baumchen giinzlich blattlos. Der Stamm ist kurz, dick; von

dor Ringelung der Rinde, die Bolle schildert, ist — wohl wegen der Ent-

fcrnungdesBildes vomAugenpunkt oderweil dieseErscheinung nicht allgc-

riiein ist — nichts wahrzunehmen. Die Verastung ist sparrig, voin dicken

obern Stammende abstehend, eher sparsara und locker, die Krone last

cbenso breit als hoch. Die Ortsangabe des Hrn. Simony latitat:

Haufig im mittleren und obern Toil des Barranco do la villa (de S. Sebastian) und

zu beiden Seitcn der Gehange des Barranco <le Ins Balos Balo ist die Plocama pendula

kit., einc strauchige Rubiacee vom Aussehen einer hSngendon Casuarina), in einigen

Mvemplaren audi auf dem Gipfelplateau der Fortaleza 1215 m.

Nach den Exemplaren Simony's erganze ich die Diagnose des Prodromus

wie folgt (die ZusStze sind mit gesperrter S eh rift gedruckt).

Arbuscula 5—7 pedalis glabra trunco brevi crasso eonico, ramis patcnti-

buSj anguloobtusissimodictaotomis, cinereisapice lev iter incrassatis rubes-

centibus comam diametro 5—6 pedalem laxaiii forma ntibus, post anthesin

aphyllis, cica tricosis, foliis ad ap ice m rami dense rosulatis, nu-

inero 15 ad 22, sessilibus lanceola to-linearibu s basi lata insi-

dentil) us bipollicaribus 5—6 lineas latis, basi apiceque attenuatis, mar-

gin e I c v i t e r c u r v ato-involutis nee p 1 a n i s , obtusis, apice retusis,

zlauceseenti-viridibus subtus pallidioribus, autumno deciduis; uinbellae

radiis 6

—

10, 2 ad 3 poll ices long is, bifidis, foliis unibe I laribus

o vato-ob longis acum i natis pol I icaribus, aut 1
l
/2 po 1 1 icaribus,

f I or ali bus b in is, infer iori bus late ovato-rotun datis acunii-
7

natis % poll icem longis paulum angus tioribus, superioribus

involucro a oijua ntibus late ovatis i lineas longis mucronu-
f la v i cantib us. Involucre bre-

viter pedunculato glabro campanulato V/2 lineas longo, lobis

va tis minimis intus albo-1 a natis
,
glandul is t run cat o -retu-

sis vix cornutis, sty lis 2 lineas longis basi fere ad medium
coalitis egregie bifidis non incrassatis, germine parvo 1 lineam

longo ovato; capsula matura pedunculata (pedunculo capsulae

longitudine) obtusa globoso-tr igona, angelis rotundatis pro-

funde trisulcata, piso dimidio minore, subglabra sub lente

1 e vis si me riniosa, valvis osseis crassis, semi ne oval o laevi

sed op a co cinereo-fusco nig ro-in aculato , ca runcula alba sub-

conica obtusa.

Aus dieser Beschreibung ergiebt sich nun, dass wir es mit einer

I at is
7

o m n i b u s g 1 a b e r r i m i s

.
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ungefahr zwischen Euphorbia Regis Jubae Webb und E. Turkeyana Steud.

in dor Alitte stehenden Baum-Wolfsinilch zu thun haben, was von groBem

Interesse ist, indem erslere Art den Canaren, die letztore den Capverden

ausschlieftlich zugehort, und sich nur im heiBesten Teil der kleinen eana-

rischon lnseln Goniera cine verbindende Form nachweisen Iiissl.

Die E. Regis Jubae hat anderen Wuehs: ihr Stainiu ist schlank, an der

Basis zwar 5

—

8Z0II dick, aher in eine 11 FuB und holier ansteigende, ovale,

oben llache Krone von aufstrcbenden, sehr zahlrcichen, wirteligcn. zuletzt

diinnon Zvveigen verastelt. Die blatter sind nieht rosettenformig am Kndc
der Zvveige gehauft, sondeni bekleiden sie in laugerer Spirale abwarts; sie

sind llach, lineal nnd bcdeutend schnialcr. Die Dolde hat in der ReucI

weniger (6—7) Strahlen, und die folia iloralia sind doppelt kleiner als bei

E. Berthelotii, was habiluell sehr ins Gcwicht Hilli, Die Involueren sind urn

die Halfte kleiner, die Griflel tiefer herunter frei, die Gabelleilung der

Griflelenden viel schwacher. Die Kapsel ist ini Verhallnis zur llohe breiter,

die Samen sind rauh.

E. Turkeyana dagegen ist eine G—8 FuB hohe, von unlen verzweigte

Strauchform von 3—4 Zoll Stammdicke; sie hat noch groBcre und breitere

Blatter als E. Berthelolii, die aber llach und nieht rosettonartig zusammcn-
gedrangt sind; die Dolde ist bios 4—Sstrahlig, die Still/blatter der Dolde

sind groB und fast so lang als die Strahlen, die folia iloralia so groB als bei

IL Berthelotii und daher der Habitus sehr ahnlich; die Sanien ebenfalls glatt.

Von beiden Arten unterscheidet sich E. Berthelotii sehr namhaft durch

den ganzlichen Laubfall nach der Ausbildung der Bittte und Frucht und
gleicht hierin der E. dendroides des Mittelmeeres.

Als physiognomisch sehr hervortrelendc Vertreter der allafrika-
nischen und altoceanischen Flora sind die baumariigcn Wolfsmilche

der atlantischen lnseln hochst beachtenswert.

Sie zerfallen in 3 Grup])en (siehe Band IX, 1887, S. 105 dieser Zoit-

schrifl):

1. Cacliforme (Sect. Diacanth iton Boiss.).

Dahin gehort E. canariensis L., die den Canaren cigcn und daselbst in

der hciBen Kiistenzone durch Masse und Anzahl doniinierend ist: ciner der

groBtenBeprasentanten der in Capland, in Abessinien, ArabienundVordor-

indien verl)reiteten blattlosen, kantigen und dornigen Saulen- und Cande-
laberforni der cactusartigen Euphorbien. Biiumlich am nachstcn kommen
schon im stldwestlichcn Marocco mehrere ahnlichc, aber nieht so groISe

Arten vor: namlich E. rcsinifcra Berg. Schm., E. Bcaumicriana Goss. und
eine drilte von Cossox beschriebene Species (Hooker u. Ball, Marocco,

1878, S. 337).

2. Kleinia-iiirmige (Sect. Tirucafli Boiss.).

Dahin E. aphylluftrouss., eine niedrige Strauchform der heiBoslen Slellen

von Tcneriffa und Gomera, welche fleischigc, sticlrunde, wirtolig geglie-

i
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derte Zweige hat, die denen der canarischen und afrikanischen Kleinieu

durchaus gleichen, aber bios Blattnarben tragen, ohne je Blatter zu enl-

wickeln. Am nachsten kommt ihr die von Dr£ge und Zeiher in Gapland go-

sammelte, viol kleinerc, aber audi tlcischigc und fast blatllose E. spicaln

E. Me\er.

3
, D i c k z w e i g i g c , b 1 a tt t r a g e n d e S 1 r a u ch e r (Sect. Tilhymalus

Subsect. Pachyclddar Boiss.).

Diese Gruppe isl nach den Bltltenteilen von den krautartigen Wolfs-

milchen der Miltelmeer- und allgemeinen europaischen Flora nieht wesenl-

lich verschieden, aber durch den strauchigen bis baumartigen Wuchs mil

corallenartig regelmaBiger, wirteliger Verzweigung, die glatlen mil Blatl-

narben beselzten Zweige und die gegen deren Ende gehauften, zuweilen

Bosellenform zeigenden Blatter, endlich die oft sehr entwickelten und ge-

farblen folia iloralia habituell sehr abweichend und die Pbvsioimomie dor

Gegend bestimmend. Sie haben in der afrikanischen Flora keine Analogic,

wohl aber in der oceaniscben Flora von Java bis Norfolk, wo E. plumkri-

oides Tevsm. und norfolkica Boiss. eine sehr iihnliche Gestalt zeigen.

Diese Gruppe besteht aus folgenden Gliedern :

E. mellifera Ait.
;
eine eigentliche Baumform mit groBen oleanderartigen

Blattern und gewaltigen, rispenartigen, verlangerten BlUtenstanden, die auf

den Bergen von Madeira nicht selten ist und auch auf Palma und Tenerife

nachgewiesen wurde, wo sie in einer Form mit kleineren Organen (v. carta-

riensis Boiss.) Baume bis zu 30 FuB Hohe bildet.

Nahe verwandt ist E. stygiana Watson
7
die sich durch kleinere Blatter

und starkere Pubcscenz unterscheiden lasst. Sie bewohnt die Grater der

Azoren.

Die folgenden Arten zeieen einen doldisen Bliilenstand und kleinere,
KJ t^s t_J 7

meist lineale oder schmallanzettformige Blatter.

Die auffallendste ist die E. atroparpurea Brouss. von S, Tenerife, ein

dickgliederiger Strauch mit groBen Dolden , deren folia floralia durch dun-

kelpurpurne Farbe sich auszeichnen. Die ahnliche, ebenfalls S. Tenerifische

E. Bourgaeana J. (Jay hat citrongelbe BliUenslutzblatter.

An diese schlieBen sich die mit ebenfalls ansehnlichen Hullen versehe-

nen E. Tuckeyana Steud. der Capverden und E. Berthelotii Bolle der Gomera.

Sehr ahnlich unter einander sind 4 schmalblattrigeund in Hirer Inflorcs-

cenz den krautartigen Mittelmeerarten am nachsten stehende Arten: E. Regis

Jubae Webb auf den Ganaren die gemeinste, und ganzen Thalern den

grtinen Anflug verleihende, hohe Strauchform, E.piscaloria Ait. von Madeira,

E. ohtusifolia Poir. der Ganaren, und E. dendroides L. der Mittelmeerzone von

Gatalonien uber die Biviera di Ponenle, die Inseln, den Argentario und das

litlorale Algerien. Letztere Pllanze, die einen mannshohen, sehr stattlichen,

im llerbst ausschlagenden, imMarz bluhenden, imMai fruetilicierenden, aber

im Sommer blattlos dastehenden, gerundelen , stammlosen Strauch bildet,
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gehort ganz zu der insularen und alloceanischen Wolfsmilehgruppe , was

niclit verwundern kann , da noch mehrere andero Arlen des Mitlelmeer-

beckens sowolil al tafrik an isehen als alloceanischen Ursprungs

sind (Davallia canariemis, Aeonium urboreum (L.), dem canarischcn Subgenus

Aeonium von Sempervivum angehiirig, Calfitris quadrivalvis VenL, mit den

Widthin(jtoniae des Caplandos und Madagaskars verwandt, etc.)

Zuletzl noch eine Art mit einbltlliger Inflorescenz, mit einem einzigen

lerminalen Involucrum und besonders kurzen Bhiltern. Dies isl E. balsa-

mifera A it.
7
ein niedriger, nur sellen holier, hochst gedrungener Slraueh

der Irockensten Teile der Canaren, und von alien anderen,

Arlen durch einen unschadliehen Milchsaft ausuezeiehnet.

selir gifligen

Die reiche Gliederung der Euphorbia-Form nach 3 ganz abweichenden

Gruppen, innerhalb dcren die doldenlragende Gruppe in niclit weniger als

8 gut unterschiedcno Arlen sich spaltet, geben das Bild einer selir vollsUin-

digen Erhaltung und weileren Ausbildung einer sehr alien Pllanzenform

an dicscm auBersten, durch das Meer abgetrennlen llandscbiel der alt-
i

a f r i k a n i s c h e n Flora

.

Ahnliche Bezielmngen zu dieser Flora bielet die auf der entKeRcnge-

selzlen Seite des Continents liegende Insel Socolra, vvie dies B. Balfoir

selir schon nachuiewiesen lint.

^
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Beitriige zur vergleichciiden Anatomic der Epacrittoceae

und Ericaceae

von

F. Simon.

(Mit Tale I If.)

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit ist, festzustellen, oh sicli in dem
anatomischen Bau der Epaeridaceae und Ericaceae

}
iin besonderen in dem

ihrer Laubblatter
?

Ziige einer Verwandlscliaft auffinden Lassen. Die

Untersuehung konnle mit urn so groBercr Aussicht auf Erfolg unlernommen
werden, als die nahen Beziehungen zwischen beiden Familien schon darin

zuin Ausdruck gelangen, dass dieselben in alien Systemen neben einander

gestellt odor zu der groBeren Gruppe der Bicornes zusammengefasst worden

sind, wie es Endlicher und Eighler gelhan haben. Auch Payer 1
) hebl die

Verwandtschal't bolder Familien hervor und glaubt, dass ein erneutes Stu-

dium der Epaeridaceae die Gatlung Epacris und nahe steliende Formen den

Ericaceae als Unlerabteilimg einreihen werde. Der abweiehenden Ansicht

Brain's, dass die Epaeridaceae von den Bicornes auszuschlieBen seien, wider-

sprichtEicHLER2
)
und betont ausdrtlcklich die nahe Verwandlschaft zwischen

j
-

beiden Familien: »Ware nicht die eigentilmliche Antherenstructur und
-Dehiscenz, so konnte man sie (die Epaeridaceae) geradezu mit den Ericaceae

in ein und dieselbe Familie verschmelzen , mil denen sie ja auch habituell

viol Gemeinsames haben«.

I. Epaeridaceae.

1. Hautsystem.

Die Gestalt der Epidermiszellen ist nur in wenigen Fallen eine flach

tafelformige; meist zeigen sie auf dem Blattquersehoitt quadratische Form
>der die Ilohe der Zellen ubertrilU ihre Breite, In der Flachenansicht weisen

die Epidermiszellen der IVIattoberseite alio Obergange von der genau recht-

3ckigen Form (viele Dracophylhim) bis zur scharf ausgepragten Spindelge-

1) J. B. Payer: Traite d'organogtfnie comparer de la ileur. Paris 1857; p. 575.

2) Eichler: Ulutcndiagramme, I.Teil, p. 339 u. 340. Leipzig 1875.
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stalt auf ; (lurch die groBe Lange ihrer Epidermiszcllcn im Yerhaltnis zu

ihrer Breile fallen namcntlieh Cyathodes acerosa It. Br, und Conostepkium

pendulum Benth. auf; so fanden sich bei der erstgenaunlen Pilanze Zellen,

die bei einer Lange von 212 \i nur 16 [x breit waren, ja bei der lelzteren

Arl ergab eine Messung 456 jx Liinge und 20 p. Breite. Der gewohnlieh

linealen Gestalt der Blatter entsprechend sind die Zellen fast durchwcg in

der Langsrichlung des Blattes gestreckt; nur bei Dracophyllum muscoides

Hook. f. haben sie isodiametrisehe Form. Aueh die Neigung, sich in Liings-

reihenzu stellen, hiingt wohl mil derBlaltform zusammen; besonders typiseh

1st die reihenformige Anordnung ilber den Bastbelegen ausgcbildet.

Die Kpidermiszellen der Blattunterseite entsprechen in ihrer Form fast

stets denen der Oberseite, nur isl ihre Liingsausdehnung meisl geringer,

Drei Aufgaben hat die Epidermis zu erfilllen 1
)

: ihre Hauptfunction ist

der Schutz der unler ihr liegenden zarten Gewebe gegen ubermiiBige Ver-

dunstung; alsdann dient sie mechanischen Zwecken und drittens ist sie

alsWasserversorgungssystem ftir die assimilierenden Zellen von Bedeutung.

Bei alien Pflanzen, welche starkercn Schwankungen in Temperalur

und Feuchtigkeit ausgesclzt sind , werden die Schutzeinrichtungen gegen

verderbliehe Wasserverluste in erster Linie zur Ausbildung gelangen; das

Gewebe , welches vornehmlich diese Aufgabe zuerfullen hat, ist bekannt-

lich die Epidermis. Dieselbe erhalt eine sehr wesentliche Untersttitzung

dadure h, dass die meisten xerophilen Pflanzen ihre Verdunstungsoberflaehe

auf ein moglichst geringes MaB herabselzen.

Aueh bei den Epacridaceae, die fast ausschlieBlich Bevvohner des austra-

lischen Festlandes und der umliegenden Inseln sind, zeigt sich eine der-

arlige Einwirkung des Klimas auf die Gestalt der Laubblatler, zumal da

dieselben ausdauernd sind und somit den Anforderungen der trocknen

Jahreszeit gevvachsen sein mUssen. Wir linden daher fast durchwc

Blaltspreiten vennieden und an ihrer Slelle schmal lineale oder lanzetlliche

Formen, haufig in eine scharfe Spitze auslaufend. Am weitesten gelit die

BeductionderBlallfUiehebeiden nadelfornrigenoder cylindrischenBlaltern 2
),

wie sie uns in vielen Gallungen ontgegentreten. Die Blatter der auf Neusee-

land und Tasmanien , also unter bedculend giinstigeren Bedingungen
,
ge-

deihenden Arten sind gleichfalls schmal lineal; aueh ihr anatomischer Ban,

besonders die zuweilen sehr starke Oberhaut, iasst erkennen, dass sie Trok-

kenheit und Hitze unbeschadet wUrden Uberdauern kcinnen. Im Gegensalz

zu diesen schmalen Blaltformen steht allein Trochoeurpa laurina R. Br.,

deren ovale Blatter bei einer Lanee von umzefahr 5— (> em eine Breite von

3 cm erreiohen; doch scheint die Pflanze cinen Ersatz fur diese ungUnstigen

A) Westermaier: liber Bau und Function des pflanzlichen Hautgewebesystems,

Pringsheim's Jahrbuclier XIV. p. 45.

2) Tschircu : (Ibcr einige Beziehungen des anatomiscben Baues der Assimilations-

organe zu Klima und Standort, Linnaea IX. 4 880—S2. p. 157 If.
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Verhaltnisse in der Slellung der Blatter zu finden, indem sieh dieselben an

den Enden der Zweige dichl zusarnmen drangen 1
), ein Vcrhalten, wie es

Volkens 2
) bei zahlreichen \Y listen pfkmzen beobachtet hat. Audi sonsl Iragt

die Slellung der Blatter vie] zur llerabsetzung der Verdunstung bei: die

Blatter von Lysinema elegans Send, und vielen anderen Arten liegen mit

ihrer etwas concaven Oberseile dem Slamme dicht an; zugleich vvird ihr

unterer Teil von dem tieferstehenden Hlalte bedeckt, sodass also nur ein

kleiner Teil der unteren Blattseite dem ungehinderten Zutritl von Lull und

Licht ausgesetzt ist. Eine ahnliche Wirkung erzielen andere IMlanzen da-

(lurch, class ihre Blatter mit dem unteren breiten Teil den Stamin seheiden-

artie umfassen, wahrend der obere, irei in die Luft ra sonde Teil moist

nadelartig ausgebildet ist. Dass durch diese Lage der Blatter zu einander

und zum Stamin in der That eine Herabsetzung der Verdunstung erreicht

wird, gelangt auch in dem Ban dev Epidenniszellen zum Ausdruck, worauf

wir unten zurdckkommen werden.

Gehen wir nun auf den Ban der Epidenniszellen naher ein, so trill

uns zunSchst last uberall eine starke Cuticula entgegen, die bei ihrer ge-

ringen Durchlassigkeit fUr Gase am moisten zur llerabsetzung der Verdun-

stunc beitrast. Einzelne Arten, welche durch ihr Vorkommen an feiiehten

und sumpfigen Orten besonderer Yorrichtungen gegen Wasserverlust ent-

behren konnen, zeigen nur eine schwache Cuticula (2—3 pi) , wie Epacris

paludosaH. Br,, E. obtusifolia Smith, Leucopoynn austral is \\. Br.
7
Lysinema

Uuiatithum R. Br. 3
); bei alien Formen dagegen, die unler ungiinsligeren

Verhallnissen gedeihen , nimmt die Dicke der Cuticula bedeutend zu und

erreicht z. B. bei Richea scoparia Hook. f. und Cyathodes par rifolia H. Br.

eine Starke von 11— 12 \i. Die Cuticula der Blattunterseite ist im allge-

meinen schwacher als die der Oberseile, jedoch findet sich auch hier in

eiuzelnen Fallen eine Dicke von <J—8 \i [Coleanlhera myrtoides Slschogl.).

Wahrend bei der eben genannten Art die Cuticula auf beiden Seiten des

Blades ungefahr gleich stark ist, UbertrifTt bei Leucopoyon viryalus R. Br.

die Cuticula der Blattunterseite die der Oberseite urn einige [j-. Trotzdem

sind die Blatter alter bisher genannten Arten deutlich bilateral gebaut. Die-

jenigen Blatter, welche sich dem Stanune dicht anschniiegeu, sind natllrlich

auf der dem directen Sonnenlichle und der trocknen Atmosphiire ausgesetz-

len Unlerseite mit einer bedeutend slarkeren Cuticula ausgeriislcl, als auf

2 \x erreicht.der geschiltzten Oberseite, wo ihre Dicke zuweilen nur \ —

Yerslarkt wird die Wirkung der Cuticula durch Auflagerung von Wachs,

die sich bei mehreren hierher gehorigen Pflanzen findet.

Die Wanddicke der Epidenniszellen der oberen Blattseite nimmt in

\) Bentham, Flora australiensis, Bd. IV, j). 4 6G.

2) Volkens, Flora der iigyptisch-arabisehen Wiiste, p. 42. Berlin 1SS7.

3) De CandollEj Prodromus system, natur. regni veget. Bd. VII, [>. 703.

Bentiiam, Flora australiensis, Bd. IV, [>. 237, 187, 24 3.

Botanist* lie Jalirbucher. XIII. Bd. 2

-
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demselben MaBe zu, wie sieh die AnsprUcbe auf die Steifigkeit des Blattes

erhohen, Es sind daher Pflanzen, denen moist eine gentlgendeFeuchtigkeits-

menge zu Gebote stoht
7
dor Ausbildung einer slarkwandigen Epidermis

iiberhoben ; wir finden hoi ihnen die Zellen mit einem srotten, weiten Lu-

men, umgrenzt von Wanden , deren Dicke 3—4 jx nicht wesentlich Uhor-

schreitet; die AuBenwand isl wie gewohnlich moist elwas starker als die

Ubrigen W&tade. Eincn solchen Bau der Epidcrmiszellen zeigen alio obon

genannlen, an feuchlcnOrlen wachscndcn Arlen, deren Cuticula nur schwach

ausgebildet ist.

Sind aber die Lebensbedingungen nichl so giinstig, und mlissen die

Blatter audi Trockenheit und Hitze erlragen, so trill eine Verslarkung dcv

Wande der Epidermiszellen ein, die in vielen Fallen so weil geht, dass das

Lumen nur noch als schinale Linie erscheint. Urn zwischen den einzelnen

Zellen einen Saftverkehr zu ermoglichen
,
sind dann die Wande nieist \on

zahlreichen Poren durchselzt; namenllich gehen \on dem der AuBenwand
zugekehrten Ende des Lumens haufig nach beiden Seiten ziemlieh breile

Porenranalc ab. Wie schon oben ervviihnt vvurde
,

ist die AuBenwand ge-

wohnlicham starkslen verdickt. Eine auffalligo Ausnahme maeht Needhamia

pumilio 1L Br,
?
deren kleine, noch nicht 2 mm lange Blatter dem Slamme

dieht anliegen. Der Bau des Blattes isl vollkommen isolateral, mit Palissa-

den und Spaltofihungen auf beiden Seiten; abgesehen von den elwas

schwacher gebaufen Zel I wanden auf der Blattoberseite ist die Epidermis

ringsum gleicharlig ausgebildet: die AuBenwand bleiht verhaltnisiniiBig

zart, auch die Innenwand ist nichl allzu stark, wenn schon dicker als die

AuBenwand; am sliirksten ist die Radialwand, deren Dicke die der AuBen-

wand um das Zwei- bis Dreifache vibertrilTt. Ein eigenttimliches Bild ge-

wahren auch die Epidcrmiszellen von Penlachondra piwtila B. Br.; auf dem
Querschnitte scheint die AuBenwand so stark verdickt zu sein, dass das

Lumen nur als ein ziemlieh schmaler Streifen erkennbar ist (Fig. 8) ; schein-

bar durch diese Verdickungsmassen hindurch Jassl sich die Radialwand bis

ziemlieh dieht an die Cuiicula als eine scharf begrenzte Lamelle verfolgen,

in weleher sich hin und wieder Porencanale linden; lelzlere scheinen nur

diese Lamelle zu durchsetzen und an der Grenze der Verdickungsmassen

zu endigen, ohne also mil dem Zelllumen irgendwie in Verbindung zu ste-

hen. Bei der Betrachlung eines Oberllachenschnittes (Fig. 9) ergiebt sich

aber, dass die Verdickung von den Radialwanden ausgehl; es zeigt sich

dann namlich bei tiefer F]instellung in der Mitle der Zelle ein liings verlau-

fender Spalt, von welchem sich seitlich in die Buchten der weiter unten zu

besprechenden Wellungen der Radialwande kleinere Canale abzweigen;

bei hoherer Einstellung erkennt man
,
wie sich die schmalen Spalten nach

der AuBenwand zu trichlerformig erweitern, Es liogen also an den Radial-

wanden dieht neben einander zahlreiche Verdickungsmassen, die sich nach

auBen zu stark verjtlngen ; ihre dem Blaltinneren zugekehrte Seite ist ebon,
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wahrend die der gegeniiber liegenden Radialwand zugekehrte Flache stark

gewolbt ist. Das Lumen der Epidermiszcllen zeigt sich demnach auf dem

Ouersehnitl als ein Reehteek von sehr yeringer llohe; avis seiner Mille aber

gefat ein feiner Canal aufwarts, der sieh bald trichterformig erweilert. Die

oben erwiihnlen Poren in den Radialwiinden miinden slets in den zwisehen

zvvei Yerdiekungsmassen befindliehen Teil des Lumens, was auf dem Qucr-

schnittsbilde bei der dicht gedriinglen Lage der Verdickungen und dem

sehr schmalen Lumen zwisehen ihnen nieht sogleich deutlieh erkennbar ist.

Die Epidermis der Blattunterseite ist bei der Melirzahl der Epacriduceae

schwacher gebaut; jedoch (inden sieh aueh einzelne Ausnahmen. So wurde

schon oben kurz erwahnt, dass bei den dem Stamm anliegenden oder I>ei

den scheidenformigen Slattern die Epidermis auf der Unlerseite starker aus-

gebildet ist. Abweichend gebaut ist aueh die Epidermis der Walter von

Styphelia degnns Sond. (Fig. 13); wahrend die Epidermiszcllen der Ober-

seite an alien Wanden ziemlieh gleich stark verdickl sind, haben in den

Zellen der unleren Rlattseite nur die Innenwiinde und der innere Teil der

Radialwande eine Verstarkung erfahren ; die Dicke der A uBenwand betragi

durehsehnittlich 5—6 jt, die der Innen- und Radialwand 10—20 \i. Dicht

an der AuBenwand verdttnnen sieh die Radialwande ziemlieh plotzlich, so-

dass das Lumen der Zelle Trichterform annimmt, mil der weiten Oflnung

nach auBen. Dass die Innenwand starker ist als die AuBenwand, ist eine

bei den Epacridaceav ziemlieh \erbreitete Erseheinung; namentlieh schwillt

die erstere an der Grenze der Atemhohlen oft bedeutend an, worauf ich

spiiler bei der Bespreehung der SpaltOffnungen noeh ausfUhrlieher zurtick-

kommen werde.

Von hoher Bedeutung fur die Festigkeit des Blattes ist die Wellung der

Radialwande, indem dureh dieselbe eine bedeutend groBere Verwachsungs-

(laehe der einzelnen Zellen mit einander erzielt wird. Wie Westekmaier 1
)

nachgewiesen hat, findet ein ZerreiBen der Epidermis nicht in der Mitte

der Zellen statt, sondern nur an ihivr Beruhrungsllache; wird diese ver-

grc>Bert, so steigert sich aueh die Festigkeit der ganzen Epidermis, und die

Blatter der Pflanze kbnnen stiirkere Zerrungen in tangentialer Hichtung er-

tragen, ohne Sehaden zu leiden. Die Epacridaceae zeigen nun durchweg die

Radialwande der Epidermis der Blalloberseite gewollt; einige Arlen weisen

nur llache Wellungen auf, bei der Mehrzahl dagegen sind dieselbcn aufier-

ordenllich steil und eng [Cystanthe sproiyelhides B. Br., Cosmelia rubra

R. Br. u. v. a.). Aueh zahlreiehe Arten der Gattung Dracophyllum sind in

dieser Beziehung ausgezeichnet; die Blatter, deren Bait aueh sonst ein

auBerst fester ist, sind meist schmal und lang (oft bis zu 40 cm und rnehr,

wie bei I), latifolium Sol.) und infolge dessen starker auf Biogung bean-

sprucht. Audi die Epidermis der Blattunterseite besitzl bei fast alien Arten

\) Westermaier, 1. c. p. 76

2
#
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dorarlige Wellungen aufvveison l

).

ewellle Badialwande ; die Stiirke der Wellungen steht in einigen Fallen der

auf der Oberseite nicht nach, moist ist sic aber weniger scharf ausgebildel.

Eine Wellung der Badialwande fehll ganzlich nur Dracophyllurn muscoides

Hook, f., das dadurch von alien andern Kpacridaceae ayiiUiWend abweichl; denn

wenn auch ganz vereinzelt l»ei Slyphdia leucopoyon F. v. Muell., Coleanthera

myrloides Stschegl. und Leucopoyon polystac/iyus K. Mr. die Epidermis der

Blattunterseite koine Wellung zeigt, so isl sie doeh stels auf der Oberseite

vorhanden. Die Epacridaceae weichen also in diesem Punkte von der Mehr-
zahl derDikol\len ab, welche gowbhnlich nur auf der Inlerseite des Blaltes

Haberlandt ist geneigt anzunehmen,
dass die Pflanze in ihnen einen Ersatz filr die durch die zahlreiehen Spalt-

btfnungen bewirkte Verringerung der Fesligkeit der unteren Blattseite fin-

det; far die Epacridaceae diirfte dies niclit zulreflcn , da ja die Wellungen
auf der spallbflhungsfreien Oberseite meislens starker enlwickell sind.

Die AuBenwande der Oberhaulzellen sind an ihrer Innenseile afters

noeh mil Verdickungsleislen versehen, wie es schon Ambhonn 1
)
bei einigen

Epacridaceae beobachlet hat. Diese Verdickungen ireten entweder nur an
der Oberhaul der einen Blattseite auf oder beiderseits; nur auf der Blatt-

oberseite fand ich sie bei Epacris petrophila Hook. f. und Leucopoyon austra-

lis R. Br.
; nur auf der Unterseile bei Lysinema conspkuum B. Br. : auf bei-

den Seilen bei Epacris obtusifolia Sin., Lysinema lasiunthum B. Br. und
Dracophyllurn rosmarimfolium Forsl.

Die Function der Epidermis als Wasserversorgungss^slem isl bei den
Epacridaceae durch die Starke der Badialwande gar nicht oder doeh nur in

anz geringem Mafic mbglich.

Durch die Ausbildung einer niehrsehichtigen Epidermis trill bei den
Epacridaceae nur in sehr wenigen Fallen eine Erhohung der Leislungsfahig-
eit ihres Haulgewebes ein. Bei Cyalhodes acerosa B. Br. zeigen sich auf

der oberen Flache des Blades inselartige Zonen von verschiedener Ausdeh-
nung, die aus kleinen kubischen Zellen bestehen, wahrend die anderen
Epidermiszellen langgestreckte Form besilzen; wohl deuten die zahlreiehen
Poren in den Wanden auf einen regen Saftverkehr zvvischen den kleinen
Zellen; doeh kGnnen die letzteren wohl nicht als Wassergewebe fungieren,
da sie auf alien Seilen von /.lVmliYh «i:<rl-nn

i r

W
tlbrigens fand ich derartige Zonen einer niehrsehichtigen Epidermis nicht
an alien Blattern. Dieselbe Erscheinung zeigt auch Lissanthe slrigosa R. Br.
Zu speciell mechanischen Zwecken vermehrl die Epidermis haulig die Zahl
ihrer Schichlen bei den Gattungen, welche sich durch den Besitz I-formiger.
durchgehender Trager auszeiebnen (Richea, Dracophyllurn); die Yerstarkun tr

D

i) Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatonue, p. 72.

2) Ambronn, Uber Poren in den AuBemvanden von Epidermiszellen. Pringsheim's
Jahrbtidier XIV. p. 105 IT.
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tritt aber in tier Regel nur Liber den Bastrippen auf, die auf diese Weise

einen Anschluss an die eigentliche Epidermis erreiehen; nur bei Draco-

phyllum latifolium Soland. ist die zvveite Schiehl mil groBerer RegelmaBig-

keit ausgebildet und vvird bios an wenigen Stellen von einzelnen Palissaden-

zellen unlcrbrochen.

AIs Anhangsgebilde der Epidermis sind noch dieTrichome zu erwahnen,

Dieselben zeigen bei den Epacridaceae eine uberraschcndo Einformigkeil;

es linden sich namlich nur einzellige Haare, abgesehen von ganz vcreinzel-

tenAusnahmen (Astroloma Drummondii; Sond. und Lcucopogoiivitlosus R. Bi\),

wo einigc Haare zienilich dicht uber der Epidermis durch eine Quervvand

geteilt sind; audi am Blattrande linden sich in seltenen Fallen mehrzelligc

Haare. Ein Vorkommen von Driisenhaaren konnte ieh bei keiner Art be-

obaehlen. Unter den einzelligen Haarcn lassen sich, wenn auch nicht seharf,
t

zwei Gruppen erkennen. Bei der einen sind die* Wande sehr stark vcrdickl

und das fadenformigc Lumen zeigt nur am (irunde eine Erweileruug, die

zienilich pldtzlich eintritt; die Oberilachc 1st glatt oder mit kleinen warzen-

fonninen Erheburmen beselzt. Die Lange der Haare ist moist unbedeutend.nvn ^tlll^U..-,

In ihrem Vorkommen sind sie bei fast alien untersuchten Arten auf die Ober-

seile beschrankt, zuwcilcn finden sie sich auch beiderseits; wahrend sie ge-

wohnlich ziemlich zerstreut stehen, kleiden sie bei Melichrus rotatus R. Br.,

Lissanthe strigosa R. Br, und einigen Lcucopogon-Arten die Rinnen auf der

Blaltunterseite dichl aus, bei Monotoca empctrifolia R. Br. die ganze untere

Blattflache. Dass sie hier wesentlich zur Herahsctzuna der VerdunstunsJ!
J,

uv. ,viuuix^uun

beitragen, ist unzvveifelhaft. Dasselbe gilt von fast alien untersuchten Arten

der Gattung CyathodeSj deren schwache Epidermis der Blaltunterseite von

cinein dichlen Haarbesatz bedeckt ist. Im Gegensatz zu den oben beschrie-

benen Haaren ist hier das Lumen ziemlich weit; die Haare selbst sind haken-

formig gekrllmmt und zwar stets nach der Blattspitze zu. Nur an den Spalt-

olliiuui'en ist ihre Stclluns; abweichend, indein sich die umstehenden Haare

Uber die Spalte wolben und so die Verbindung zwischen dieser und der

Almosnhare erschweren. Einen ahnliehen Bau besitzen die Haare der Gat-

tung Dracophyllum ; sie finden sich meist zerstreut auf der Ober- und Unter-

seite des Blattes und liegen demselben dichl an; zuweilen sind die unter

ihnen liegenden Epidermiszellen etwas eingesenkt, sodass die Haare, in

dieser Verliefung liegend, nicht liber die Oberflache des blattes hervorragen;

auch sie weisen mit ihrer Spitze nach der Blattspitze hin. Die Haare der

beiden letztgenannten Gattungen bilden den Dbergang von den dickvvandi-

gen Haarcn mit fadenformigem Lumen zu denen mit grolicm Lumen und

zarten Wanden. Bei dieser Form nimmt haufig die Wandstarke des Haares

,1111 (irunde zu, sodass dort (\ns Lumen nur als cin feiner Canal sichtbar ist

[Lysinema ciliatum R. Br., L. elegans Sond., L. pentapetcdum R. Br.). Wie

schon oben erwahnt wurdc, sind diese llaarformen (lurch zahlreiche Cber-

gange verbunden; auch ist ihr Vorkommen im allgemeinen nicht auf
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bestimuUeGruppenbeschrankt. SchlioBlich mogen nochdic kleinen, warzen-

formigen Ausstiilpungen der Epidenniszellen Erwahnung finden, die der

Oberhaiit ein welliges Ansehen vorleihcn
; die Gallungen Styphelia und Leu-

copoyon zeichnen sich bcsondors durch dashaufigc Vorkommen solchcr Aus-

sliilpungcn aus.

2, Assi milal ionssystem.

Die Zellen des Assimilalionss\ stems sind meist hpische Palissaden-

zellen; ihrc Lango errcichl ofl das Zehn- bis Fiinfzehnfache Hirer Broke

>(l in der Mehrzahl der Falle so

hohe Werle nicht erreicht. Zuweilen isl ein eigentliehes Palissadenparen-

chym nicht ausgebildet; so sind z. B. die assimilierenden Zellen cinzelncr

Arten der Gallung Dracophyllum von isodiamctrischer Gestalt. Die Wiinde

der Palissadenzellen sind zart und fuhren keine Poren; wenn es mitunter

aueh den Anschein hat, als scion die Wiinde mit netzformieen Verdickuneen
versehen, so beruht dies auf einer Tauschung, die durch die Faltungen und

DieWe I tun gen der Wiinde infolge des Trocknens hcrvorgerufen wird.

Stellung der Palissadenzellen zur Oberflacho des Blatles ist gewohnlich

senkrecht, nur in einzelnen Fallen neigen sic mit ihrem oberen Endc der

Blattspitze zu. Die Abhangigkeit des assimilierenden Gevvebes von der

Starke der Durchleuchtung spiegelt sich in der wechselnden Miichtigkeit

der Palissadenschichten wieder; dieselben nehmen rneistenleils nur einen

iniiBigen Teil des Blattquersehnitles ein; in einigen Fallen [Cyathodes oxy-

cedrus R. Br., Coleant/iera myrtoides Stschegl.) ist abcr ihre Zahl so groB, dass

Q r das Schwamm-
parenchym bleibt. Bci den Bliittern mit dcullicher Sprcite liegen die Palis-

saden, wie es gewohnlich der Fall ist, auf der besonnlen Blatloberseitc

;

sind die Beleuchtungsverhallnisse filr beide Blatlseiten rieich eiinstii' soo o o "

ist dasPalissadenparenchym ringsum gleichmiiBig ausgebildet. Ks besilzen

dahcr die rundlichen, aufrecht stehenden Blatter auf alien Seiten ein aus-

gepragtes Palissadengcwebe ; die kleinen, anliegenden oder schcidigen Blat-

ter der Gattungen Lysi-nema und Andersonia zeigen durchweg einen derarti-

gen Ban. Bei niehreren kleinblattrigen Arten hat das Paliasadcnparondiym

cine so slarke Ausbildung erfahren, dass ein eigentliehes Schwammgewebe
nicht vorhanden isl; liberal 1 linden sich Zellen, die in der Richtung senk-

rccht zur Kpidermis gestreckt sind und deren Reihen von der einen Seito
ft

des Blattes zur anderen durchgehen, nur die dicht an den GefaBbitndeln

liegenden bicgen nacli diescn ab. Die Intercellularraume zwischen den
Palissadenzellen sind eng und verlaufen parallel der Laugsrichtung der as-

similierenden Zellen.
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3. Durchlil flungssyslcm.

Die Zellen des Schwammgewcbes sind in der Regel von slcrnformiger

Gestalt und lassen groBere Zwischenraume zwischen ihrcn Fortsatzen fUr

den Verkehr der Gase frei. Die Intercellularraume sind weit oder engcr, jo

nachdem die Pflanze slots mit einer geniigenden Wassermenge versehcn

oder einem ofteren Wechsel von Feuchtigkeit und Dtlrre ausgesetzt ist. Die

an der Kliste oder an Flussufern waclfsenden Epacridaceae haben daher

einen Jockeren Bau; die Zcllen des Schwammparenchv ms lassen groBe Lilcken

zwischen sich, und dieSpaltofinungen zeigen keine oder nur geringeSchutz-

einrichtungen. Anders bei den Bewohnern des dilrren Inneren; die Inter-

cellularraume werden eng und klein, und das Schwammgewebe rundet

seine Zellen zu polygonalen Formen ab; zuweilen verdicken sich auch die

Zellen, wodurch sowohl der Durchtritt des Wassers elwas erschwerl, als

auch die Festigkeit des Blattes erhoht wird. Zur Erleichterung des Saftver-

kehrs sind alsdann die Wande mil Poren versehen; gewohnlich isl die

Bertlhrungsflache zweier Zellen von einem groBen, rundlichen Ttlpfel ein-

genommen, oder es liegen mehrere kleine neben einander; in letzterem

Falle gewahrt die porose Wand sehr haufig das Bild eines Rades, indcm von

dein Mittelpunkt der Zellwand Verdickungsstreifen radienartig ausstrahlen,

zwischen sich die keilformigen Poren einschlieBend. Auch hier I reten uns

wieder die Blatter der Galtungen Richea und Dracophylltrm als besonders

fest gebaut entgegen: die Zellen des Schwammgewcbes sind polygonal,

schlieBen dicht an einander und lassen nur an den Ecken die Intercellular-

des

Schwammparenchyms an den Atemhohlen zeigen die kleinen, ovalen, 1—

2

cm langen Blatter von Brachyloma ericoides Sond. (Fig. 6). Die Spa I to fl-

nungen liegen auf der Unterseite des Blattes und zeigen, abgesehen

der etwas emporgezogenen Cuticularleisle, keine besonderen Schulzvor-

richtungen; zwischen den groBen GefaBbtindeln, deren Bastbelege direct

an die Epidermis der Unterseite stoBen, liegen gewohnlich klcinere, die

lings von Schwammgewebe umschlossen sind. Es ist von vornherein klar,

dass die an die Atemhohle grenzenden Zellen des Schwammparenchyms der

Verdunslung am moisten ausgeselzt sind; eine Verdickung ihrer Wande,

besonders an den Stellen, wo sie an Intercellularraume stoBen, wird, wenn

auch nur in geringem MaBe, zur Herabsetzung der Wasserverlustc bei-

Iragen. Die Zellen des ziemlich locker gebauten Schwammparenchyms der

oben genannten Pflanze zeigen nun dicht unter den Spaltollnungen ganz ge-

waltiixe Verdickunnen, weiter von der Atemhohle entfernt werden die Wande

schwaeher; am groBten sind die Verstarkimgen in der Regel an den Wan-

den, welche unmittelbar an die Atemhohle grenzen; ihr Querschnitt zeigt

entweder ein kleines punktformiges Lumen in der Mitle der Zelle, wenn

alle Wande gleich stark sind, oder es liegt auf der dem Illattinneren

raume als feine Canale erkennen. Eine eigenliimliche Verstarkung

von

4
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zugewendelen Seite, wenn sich die Verdiekung nurauf einen Toil der Zolle

erstrcckl. Bctrachlcl man einen Oberflacbenschnitt von innen, so logon sich

liber die Atemhohle moist mchrore unter sich parallele Zellreihen, dio senk-

recht zur Riehlung dor Spalte verlaufen und ein ziemlich engmaschiges

G itter rings uni die Alemhohlc bilden; haufig sind dieso Heihen gerade

unler dor Spalte ciurch klcine Zcllcn mil cinander verbundeu. Krstere Uber-

briieken auf dem Querschnittsbilde die Alemhohlc , von ihnen abgehond

zeigen sich die lelzteren quordurchschnitten. Die Lilcken zwischen den

einzelnen Zellreihen sind sehmal und ersehweren milhin den Durchlritt der

(iase. AuRor der llerahselzung der Vordunslung bei den an die Atemhohle

sloRonden Zellen und der Erschwerung des Gasverkohrs wird noch etwas

anderes erreicht. Schon Westkumaier 1
) maehl auf ahnliche Bildungen bei

Eriophorum alpinum und E. iHujinatum aufmerksam und wcist auf ihre Be-

dcutung fur die Erhallung der Ouerschnillsform und fur die Festigung des

langonlialen Verbandes zwischen den Bastrippen hin. Ein Verschmclzcn

der versehiedencn Atemhohlen zu oincm Ganalc vvic bei den angcfuhrtcn

Eriophorum -Arten findet bei Brachyloma ericoides Sond. nicht stall; es

spreehen aber doeh zwei Umslandc dafiir, dass den verdicklon Zellen auch

cine mechanische Function zukommt. Yerfolgt man namlich, wic weit sich

die derarlig verdicklon Zellen in tangenlialer Bichlung erslrecken, so findet

man, dass die unter der Epidermis liegende Zellschicht bis an die subepi-

dermalen Bastbelege hin ihre Wande verstarkt. Es geht also dicbt unler

dor Epidermis von einem Baslbeleg bis zu dem nachsten eine ununler-

brochene Brucke starker Zellen; indem nun diese in Gemeinschaft mil der

Epidermis selbst die Bastbelege in derselben Enfernung von cinander hal-

ten, werdcn daszarlwandigeParenchym undwohl auch dicSehlieBzellen des

Spaltoflnungsapparales vor Zerrungen und Pressungen gesehiitzt. Wenn
auch diese Verdickungen an den dicht unter der Epidermis liegenden Zellen

am slarksten auflreten, so sind sie doch auch bei liefer liegenden Zellen

vorhanden; haufig erfahren nun alle Zellen, welche zwischen der Epider-

mis und einem der oben erwahnten, im Schwammparcnchym eingebettelen,

kleineren GelaBbtlndel liegen, eine Verstarkung ihrer Wande. Die Bilndel

besitzen an ihrer der Blattunterseite zugekehrten heplomseite einen wenn
auch nur kleinen Beleg von mechanischen Zellen, an welche sich die stark

-

wandigen Zellen des Schwammgewebes anlehnen. Es gehtsomit von diesen

kleinen GcfafJbiindeln nach der Epidermis ein meist keilformiger Triiger,

der aus den starkwandigen Zellen des Schwammparenchyms gebildet isl

und einem Einsinken der E])idermis in radialcr Richtung cnlgenentriu.r^D
Die Ausgange des Durehltlftungssystems sind die SpaltOflhungcn. Die-

selben sind bei den Epaendaceue meist auffallcnd klein; die Hohe ihrer

i) Westemiaier, Beilriige zur Kenntnis des mechanischen Gewebesystems. Monats-

bcrichte der Berliner Akadeniic, -1 SSI, p. 75.
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SchlieBzellen erreicht die der Epidenniszellen gewdhnlirh nidit. Wie es

bei bilateralen Hliillcrn die Kegel ist, liegen auch hier bei den meisten

Arien, deren Blatter eine deutliclie Spreile aufweisen, die Spaltoflnungen

auf der beschalleten Unterseite des Blalles; auf beiden Blallseiten fuhrt sie

die Mehrzahl der Dracophy11urn-Arlen, sow ie eine grofie Zahl anderer Arten

aus der Tribus der ICpdcrme. Es sind dies zumeist IMlanzen, deren Blatter

dem Stainme dicht an liegen oder ihn sclieidig uinfasscn. Die imtersuchten

sieben Arten dor GMxmg Andersmia zeigten ausnahmslos dieSpaltulVnungen

beiderseits ausgebildet. AusschlieBlidi auf der oberen Blattseitc fanden

sieh die Spaltoilnun 1

1

cymhift

-/•' »

hoi alien vier Arten sehr geschtilzt; denn da die Dialler dein Slaiiim diclil

angeschmiogt sind, ist der Kauin zwischen der oft mil llaaren beselztcn

Blattoberseite und dem Stamme vor schnellem Warmewcehscl und Feueh-

ligkeilsanderungen bewahrt. Eine ahnliehe Wirkung crziell die Pflanze

dadureh, dass die Spaltbd'nungen auf der Blallunterseite in Rillen stehen,

welche in \ielcn Fallon mil reichem liaarbesalz versehen sind; die Zahl der

Killen ist verschieden; bei den kleinen sohmalen Rliillorn von Stenanlhera

pinifolia R. Br., Lcucopoyon tetragonus Sond. u. a. sind gewohnlich nur

zwei vorhanden, wah rend die grbBeren Formen wie Conostephium pendulum

Benlh., Lissanlhe striyosa K.Br., Melichrus rotatus R.Br, zahlreiche Rinnen

aufweisen. Die Richtung der Spallen ist bei der Mehrzahl der Dikolylen

keine bestimmte, wahrend sie bei denMonokolylen moistens mil derLiings-

aehse des Blattes zusammenfallt. Bei den Epacridaceae verlaufl die Spallc

durchweg in derRichtung derLangsachse der gewohnlich langgeslrccktcn,

sohmalen Blatter; nur eine Gattung macht eine auffalligc Ausnahme :
bei

den Arten der Gattung Lysinema namlich sind die Spallen senkrecht zur

Uingsachse des Blattes gerichtet, sodass ein Querschnitt durch das Blatt nur

liings durchschnittene Spaltoflnungen zcigl; dabei weicht die Form dieser

Blatter nicht von der vieler anderer Epacridaceae ab; dieselben erreichen

hei einer ungefahren Lange von \ cm gewohnlich nur eine Breite von 1 bis

2 mm und liegen dem Stamme mehr oder weniger dichl an; es isl ferner

noch fur diese Gattung charakleristisch, dass trotz dieser Stellung der Blatter

die Spallbll'nungen nur auf der Unterseite des Blatlos zu linden sind, wah-

rend wir sie doch sonst bei anliegenden Blallern beiderseits oder nur auf

der Oberflache zu finden gewohnt sind. Eingesenkle SpaltmTnungen habe

ich bei keiner Art boobachlel ; sie liegen stets mil der Kpidermis in der-

selben Hbhe, nur in wenigen Fallen sind sie liber die Oberflache emporge-

wolbt (Cyalftodes empetrifoliaUook. f., Melichrus rotatus R.Br, und Lissanlhe

strigosa R. Rr.). Bei alien drei Arten liegen die Spaltoflnungen auf dor

Unterseite der Blatter in ziemlich tiefen Rillen, die mil zahlreichon Haaron

hesetzt sind; es ist dies eine Frschoinung, die sich bei den meisten IMlanzen

wiederfindet, deren Blatter auf der Unterseite einen dichtcn Haarbesatz

A



•

•

26 F. Simon.

tragen. Sehon in einem friihcrcn Capitol habe ich auf die dichlo Behaarung

tier Blalluntcrscite bei den Cyathories-Arlcn hingewiesen und zugleich das

Verbal ten derjenigen llaarc berUhrl, welchc in der niichsten Umgeltung dor

Spallbll'nungen slehen. Dadurch, dass diesolben sich liber der Spalle zu-

sanmien neigen und nainenllich die an den Polen stchenden sich weit und
dicht Uber diesolben logon, tragen sie zur Verminderung der Verdunstun
bei, da nur kleine Zwischenraume fur den Durohtritt der Luft frei bleiben.

Eine starko Ausbildung der auBeren Cuticularleiste zur Uerstollung oines

vvindstilien Raumes vor den Spal to finungen kehrt bei fast alien Epacrida-

ceae wieder. Von grbBerer Bedeutung und tioheni Interesse sind diejenigen

Schutzvorrichtungen, welche innerhalb der Spalle liegend den Verkehr mil

der Atmosphare erschvveren; dieselben gehen von den an die SchiieBzellen

grenzenden Epidenuiszellen aus und sehieben sieh zwischen die Alemhbhlo
und die Spalte. Da die SchiieBzellen, wio ich schon obenerwiihnte, meislen-

leils kloiner sind, als die Epidenuiszellen und an dein auBeren Teile der-

selben liogen
, so bleibt das untere Sttick der radialen Wiinde frei und bo-

gronzt einen Schaelit, der die Atemhbhle mit der Spalle verbindet. Diese

freien WandstUcke nun erseheinen in zahlreichen Fallen auf dein Quer-
schnittsbilde (Fig. 4) so gowaltig verdickt, dass sieh die gegenuberliegenden

Wiinde berUhren und die Spalte von dem Inneren des Blattes Irennen; nur
eine kleine Stelle dicht an der SchlieBzelle bleibt zart und setzt, wie ein

mil dem verdickten Teil dor Wand;
untor diesem Gelenk s]>ringen die verdickten Membranen bciderseits weit

vor. Ubertrefl'en die Epidermiszellon die SchiieBzellen des Spaltoirnungs-

apparales bedeulend an Ilolie, so stehen die starken Wiinde auf eino grbBerc

Streckc hin, ungefahr bis zum Ansatz der Innenwand, In enger Beriihrung

mil einander; besteht dagegen in der llbhe beiderkein vvesentlicher Unler-

schicdjso berUhren sich die Wiinde der Epidermiszellon nur auf einer kurzen
Strecke, audi wird dann der Verschluss durch eine kolbeuartige Anschwel-
lung dor Innenwand der Oberhautzellen herbeigefUhrt {Olujarrhena tnicran-

tha It. Br.). Betrachlcl man einen Oberlliichenschnitt von innen, so erkennt
man, dass dor Verschluss auf zweierlei Weise zu Stande kommeD kann. In

Jem einen Falle (Fig. 5) scheinen sich uber die Spalte mehrere, in der
Begcl vier bis fUnf, knopfartigo Verdickungen zu legen, die sich dichl be-

rUhren und den Schacht versehlieBen odor die Communication zwischen
dem Blatlinneren und der Atmosphiire nur orschweren , wenn sie unvoll-

kommen in einander greifen; es driingl sich niimlich gewohnlich die Wand-
verdickung der einen Seilo in die Llicke zwischen zwei der s-eyenuber-

liegenden, so dass bei geniigend starker Verdickung ein liefes Ineinander-

greifen und ein fester Verschluss crzielt wird.

(

Q i

Aus der Vergleichiing der

;eben, crliellt, dass die Ver-

mnnen-starkung nur an den Kanten auflrilt, in dencn zwei Badialwiinde zus;

sloBcn und welchc an den Schacht zwischen Spalle und Atemhbhle grenzen.
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Derartigc Vcrschlussvorrichlungen sind vornchmlieh in dor Tribus derEpa-

creae verbreitet und besonders bei Pflanzen mil klcinen, dem Stamme an-

liej*enden Blattern (Lysinema pcntapetalum R. Br., Andersonia brevifolia

Sond., A.heterophylla Sond., A. parvifolia B.Br., Needhamia pumilio R. Br,

u. a.)- Sind die SpaltoiTnungen auf beiden Blallseiten vorhanden, wie es an-

liegende Blatter meist zeigen, so ist in vielen Fallen der Verschluss auf der

geschiilzlen Obcrseite weniger fest als auf dor Lichtseile, der morpholo-

gischen Blattunterseite. Wiihrend bei den oben genannten Pflanzen der

Verschluss des Schachtes nur durch einzelne Yerdickungspfosten her-

beigefUhrt wurde, nimml bei Epucris petrophilallook. f., Archeria eriocarpa

Hook. f. und auch bei Oligarrheua micrantha R.Br, die gesamte Flache der

den Schacht begrenzenden Radialwande an der Verdickung toil. Der Quor-

schnitt gewahrt uns naturlich dasselbe Bild wie oben. in der Flachenansicht

(Fig. 7) iiegen aber Uber der Spalte nicht einzelne knopfarlige Verdickun-

gen, sondern es treten zwei gegenuberliegende, starke Wande in inehroder

weniger innige Beriihrung mit einander. DerDurchgang von der Atemhohle

zur Spaltoffhung ist nur noch als feiner Spalt erkennbar, dessen Richtung

mil der der Spalte zusammenfallt. Zusammengesetzter sind die Verschluss-

vorriclitunuen '/;

und 11), das sich auch sonst durch festenBau auszeichnet. Dicht irater der

Spalte treten die Wande der hohen Epidenniszellen eng an einander und

verstopfcn den Schacht in der bei Archeria eriocarpa Hook. f. angegebenen

Weise; auBerdem racen noch in den unteren Teil des Schachtes handschuh-

iingerformige Ausstttlpungen vor, die gewohnlich an der unteren Grenze der

benachbarten, schmalen Epidenniszellen ihren Ursprung nehmen. Ihrc

Wande sind stark und das fadenfonnige Lumen liissl gewohnlich deutlich

den Zusammenhang mit deni der Epidermiszelle crkenncn; ihro Zahl ist

sehr wechselnd, bald tragi eine Wand des Schachtes nur eine einzige Aus-

stulpung, bald Iiegen ihrer funf oder mehr dicht gedrangt neben einander.

« i

bertthren, so konnen sie den Gasaustauschzwischen dem Inneren des Blattes

und der umgebenden Luft nur in geringerem MaBe erschweren. Cbrigens

will ich noch erwahnen, dass sich bcide Arten der Verstopfungsvorrich-

tungen nicht burner zugleich an derselben Spaltoflhung linden, namentlich

fehlt oftor die Verdickung der Begrenzungswande des Schachtes. Durch

diese von den benachbarten Epidermiszellen ausgehendon Schulzeinrich-

lun&ren zwischen der Atemhohle und der Spalte zeichnen sich die Epacri-

daceae vor alien anderen Pflanzen aus; die ahnlichen Einrichtungen, welche

Tschirch 1
)

bei Xanthorrhoea hostile heobachlet hat, sind nicht wie bei den

Epacridaceae Gebilde der anstoBendcn Epidermiszellen, sondern gehen von

den die Atemhohle begrenzenden Baslzellen aus.

1) Tsghirch : Der anatnmische Ban des Blattes von Kingia australis, Abh. des botan.

Vcreins der Prov. Brandenburg, 1881, p. 14.

•
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4. Lei t system.

DieAhnlirhkt'il iler f/mcnV/acra^-HIalLorniitdonenderMonokoUlen hin-

sichllich ihrer Nervatur beton t schon Liniilky 1
). Wir linden bei ilinen zahl-

reiche unter sich ziemlich parallel laufende BtLndel, von denen sich koines

durch starkere Ausbildung als Miltelncrv geltend macht. Der Bau der oin-

zelnen GefaBbiindel bietet keine Abwoichungen ; nach der Oberseito des

Bialtes zu liegl das Iladrom, darunlcr das Lcplom. Ausnahmslos sind die

groBeren Bttndel, gewohnlich auch ihre kleiuen Verzweigungei^ von Basl-

belegen begleitet, die entvveder nur den Loplomleil sichclformig umschl les-

sen (Fig. 1) oder auf beiden Seilen des BUndels verlaufen (Fig. 2). 1m

Iladrom fallen bei vielen Artcn die GefiiBe (lurch die geringe Weile Hires

Lumens auf; so betragl das Lumen der GefiiBc in den starkslcn Bundeln dor

Gcfafic mil groBeremBliittcr von Brachyloma ericoides Sond. nur 2,7—3 |x.

Lumen zeichnen manchc Dracophyllum-Avlvn iius ; dieselben haben gewohn-
lich einen Durchmesscr von 8 p., bei J), latifolium Soland. sogar von 13 (i,

wah rend er bei Dr. uni/hrum Hook. f. nicht liber 4—5 ;x liinausgehl. An
der Grenze zwischen dem Leptom und dcin Baslbeleg liegl fasl bei alien

Arlen eine Roihe weilltmiiger parenchwnatischer Zellen, welche schwach

chlorophjllhaltig sind. Liber dem Iladrom isl eine Gel'iiBbundelscheide in

manchen Fallen nicht typisch ausgebildct; bcimehrerenArten scheint sic so-

gar ganz zu fehlen oder nur stellenweise die Verbindung der Palissaden

mil dem Gcfallbttndcl herzuslellen, sodass mitunter die Palissadenzcllen

unmillelbar an die GefaBe zu stoBen scheinen. Die Bilndcl, welche em der-

artiges Verbal ten zeigen, sind in der Kegel von mittlerer GrbBe, da bei den

starkeren meisl mechanische Zellen an der oberen Grenze des Mesloms lie-

gen. Leider slandcn mir solche Pllanzen , von denen ich Slyphelia tri-

fhra R. Br. und leucopogon cymbiformis A. Cunn. nennen will, nur in gc-

Irocknelen Exemplaren zur VerfUgung, sodass sich nicht mit Bestimmlheil

eine directc Beriihrung von Palissaden und GefiiBen erkenneu lieB.

5. Meeh anisches System.

Von specifisch mechanischen Zellen finden sich in den Blatlcrn der

Epacridaceac nur echte Baslzellen. Dieselben Ircten slels zu groBercn Ver-

biinden zusammen und begleilcn in der Kegel die GefiiRbundcI ; nur zu-

weilen kommen zwischen diesen zerslreut
(
Conostephium pendulum Bcnlh.

oder als Verslarkung des Blattrandes (Melichrus rotatus R. Br.) selbstiindig

verlaufende Bastrippen vor. Kinzelne in das Maltparenchym eingeslrculc

mechanische Zellen sind nirgends vorhanden. Nach der Lage derBaststrange

und des mil ilinen vercinl laul'enden Mesloms im Blattgewebe lassen sich

1) LiKDLEY, The vegetable kingdom. London 1 853. j>. 448.



Beitrage znr ragleicheiulon Anatomie dw Eparridaceai1 mid Ericaceae. 29

drei Gruppen unlerscheiden , bei deren Aufstellung aber nur die slarkeren

IMatlnerven maBgebend waren, da die klcineren liberal! eingebettet sind:

1. Die Nerven sind in dem Jilattgewebe eingebettet iind stehen an

koiner Stelle init der Epidermis in Bertthrung , weder direct noch durch

Brtieken von farblosem Nervenparenchwn (Fig. 1). Der obere Teil stoBl

meist an die untere Grenze der Palissaden, wahrend die anderen Seiten von

Schwammparenclnm umgeben sind. Der Querschnitt der Nerven ist un-

gefahr kreisformig, nur bei einigen sehr (lachen Mattern sind sie in tangen-

lialer Richtung etwas starker gedehnt. Das Mestom nimmt gewohnlirh nur

einen kleinen Teil ein unci wird auf der Unterseite von dein sichelformigen

Bastbeleg weit umfasst; bei den slarkeren Nerven liegt in der Mehrzahl

der Falle auch noch der Oberseile ein kleiner Beleg mechanischer Zellen

auf, sodass dann fur den Verkehr zwischen dem Mestom und dem Blallge-

webe nur kleine Zugangsstellcn frei bleiben. Die Starke der rnechanischen

Jielege ist meist ziemlicli bedeutend , bei einzelnen Arten dagegen im Ver-

haltnis zu dein Blattquerschnitt und dem Mestom eine auGerordentliche.

Die Herstellung der Biegungsfestigkeit fiir das Blatt ist wohl nicht ihre

eigentliche Aufgabe; dagegen spricht ihre ungtlnstige Lage inmilten des

zarten Blattgewebes. Auch werden die Anspruche in dieser Hinsicht nur

uerine: sein, da die Blaller in der Revel klein .sind und in sehr vielen Fallen

dem Slamme dichl anliegen. Ihre Hauptfunction scheint vielmehr die zu

sein, das Leptom vor Zerrungen zu schUlzen.

Unler diese Gruppe fallen samtliche untersuchten Arten der Gattungen

Epacris, Lysinema, Archeria, Prionotes , Lcbetanthus , Cosmelia, Sprengelia

und Ponceletia ohne Ausnahme. Einige Arten wie Ponceletia sprengelioides

R. Br., Andersonia sprengelioides R. Br. und A. micranthu R. Br. machen

scheinbar eine Ausnahme, indem ihre breit elliplischen Nerven direct durch

die Bastzellen oder durch starkvvandige parenchymatische Zellen mil der

Kpidermis der Oberseile in Yerbindung stehen; jedoch beschrankt sich

diese Lagerung nur auf den Teil des Blattes, der den Slamm scheidig

umfasst; der obere, abstehende Teil zeigt stets eingebetlete Fibrovasal-

st range.

2. Die Nerven sloBen mit ihren meclianischen Belegen direct an die

Epidermis der Blattunterseite ;
hiiulig schieben sich einzelne Zellen zwischen

ein, die, Kryslalle von Kalkoxalal ftlhrend, die Bastbelege an ihrer Auiienseite

umkleiden (Fig. 2). Die gesamte Tribus der Styphelieae besilzt derartig

gelagerte Blattnerven. AIs Ausnahmen sind Needhatnia pumilio R. Br. unci

Oliqarrhena micrantha R. Br. zu erwahnen; diesclbeu besilzen eingebettele

Nerven und entsprechen demnach der ersten Gruppe; ihre Blatter sind

isolateral gebaut mit typischen Palissaden auf beiden Seiten. Diesen

beiden Ausnahmen schlieBt sich noch Trochocarpa laurina R. Br. an. Die

starkslen Nerven in den Blattern von Leucopogon amplexicaulis R. Br. und

L. Gunninghamu DC. zeigen gleichfalls eine Abweiehung und nahern sich

*
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schon dem dritten Typus ; dieselbcn besilzen niimlich auch auf dor Ober-

seite des Mestoms einen ziemlich slarkcn Bastbeleg, dor bei dor geringen

Dii-ke des Blattes die Kpidermis der Obcrseite berttlirt odor \on ihr nur

durch eine Sehicht kry stall fiihrondcr Zollon gelrennt ist. Auch bei andoron

Arlcn findel sich an don sliirkoron Nerven nocli ein Bastbeleg auf dor Ila-

dromseile, doeh orreichl or gewohnlieh nur eine Machlitzkeit von I—<i

Sohiohlen. Q

gelronnl durch koilfiirmigo

schnitt und des Verhaltnisses von Meslom zu Bast gill dasselbc wio bei dom
erston Typus. Durch besonders starko Baslrippen zeichnet sich Li>ucopo</on

ci/mbiformis A. Cimn. aus; diosolbon liogcn dor Kpidermis breit an und
sind durchschnittlich 3— 4 mal breiter wie hoeh; sehr haufig versehmelzen
auoh die Belege niehierer benaohbarlor Hippen zu einoni breiten Bande, das

an seiner Obcrseite die Mestomslriinge ftlhrt,

Vorspriinge dor Belege. Die Mohrzahl dor hierhor gehorigen Pflanzen zeieh-

not sich durch scharf bilateral gobauto Blatter und durch cine iiuBersl

starke Kpidermis auf der Oherseite aus, die oft einen bedeutondon Teil

les ganzen Hlalt<iuerschniltes oinnimint, z. B. bei Monotoca scoparia R. Br.

ungefiihr oin Drillel dov gesainlen Dicke. Diese starke Ausbildung der Kpi-
dermis im Verein mil den subepidermal Blattnerven dlirfte dem Blatle

oine groBe Festigkeil verloihen.

3. Die Blallnervon sind in der Richlung senkrechl zur Oborlliioho ne-

<

slrookt und gehen fast slots von (lor Obcrseite des lilaftes bis zur Unter-
soilo (Fig. 3). I
einander liogon und dom Ulalt oine auBorordentlioho Fesliykoit verloihen.

Diese Ableilung umfasst die Gatlungon Ct/stanlhe, Pilitis , Bichea. Draco-
r

phijUum und auch Sp/ienofoma. Bei Draeophyllum rosmdrinifolium Forsl, und
l>. unifhrum Hook. f. sind die Triiger /war auch langgostreckt, stehen aber
nur mil der unleren Kpidermis in Zusammenhang. Die Blatter der erslye-

nannten Art sind ziemlich kurz (oa. 1 cm) und dent Slamme elvvas ange-
schmiegt; ein Bastbeleg lindet sich nur auf der Leptomseite. Derselbe ist

keilformig, mit dom schmalon Knde an die unlere Blatlseite sloBend , und
gabelt sich oben, sodass das Meslom ziemlich weit umfasst wird. Die Bast-
zellen beriihren, wie es auch bei andoren Arlon sehr liiiuiis der Kail ist,

die Kpidermiszellen nicht unmitlelbar, sondern stehen mil ihnen durch
1—2 Bcihen dickwandiger, parenclnmalischer Zollen mit groBem Lumen
in Verbindung. Die Triiger in den jiadelformigen Blallern von Dracopht/l/um

uniflorum llook.f. almoin in ihrerQuerschnittsform den ebon beschriebenen
;

nur spitzon sio sich nach der Epidermis nicht zu , sondern leeen sich an
diesclbe mil breilem KuBe an

;
dor llauptnerv zeigt auch auf der Oberseite

einen kleinen bastbeleg. Mil Ausnalune der beiden eben beschriebenen
Arten zeichnon sich alio anderen durch den Besitz T-iorinieer, durcheehen-
der Trager aus. Dieselbcn zoigen querdurchschnitten bflors in der Mitle,

wo das Meslom liegt, cine ungefiihr kreisfdrmige Anschwellung , wiihreud
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die Verbindungen nach der Epidermis beiderseits schmal hnndformig sind;

gewtfhnlich berilhii der runde BeJeg um das Mestom die untere Epidermis,

und nur nach der Oberseite des Blattes zu setzt sich ein schmaler Slreifen

von mechanischen Zellen an. In anderen Fallen ist eine scharfe Trennuns

des eigentlichen Biindelbelegs und der Verbindiingsstiieke mil der Epi-

dermis nicht vorhanden ; der Querschnitt der Tracer ist alsdann rechteckig

oder Ionnon form ig [Dracophylhim hit ifolium Soland.). AuBerordentlieh fest

gebaut ist das Blall von Dracophylhim scopariam Hook, f . : von deni Mestom

nach der Blattunterseite gehen sehr Starke Bastrippen, aus durohschnittlich

40 neben einander licgendon Zellreilien bestehend ; die Baststriinge zwi-

sehen der Hadromseite des Bilndels und der oberen Blattdache vereinigen

sich nahe liber dem Mestom zu einer starken Bastplalte, die nur in der Ge-

gend des Blattrandes den ehlorophyllfuhrenden Zellen den Zutriltzu denen

der Oberhaul seslaltet. Filr den Verkehr zwischen dem voni Bast umschlos-

senen Mestom und dem Blattgewebe ist der Baslbeleg an den Seiten des

Hadromsgewohnlich von parenchymatischen, ziemlich starkwandigen Zellen

unterbrochen. Die kleincren Trager sind in zahlreichen Fallen nicht voll

;

das Mestom liegt dann gewohnlich mil seinem starken, sichelformigen Be-

leg im Schwammparenchym eingebeltet, und von ihm (lurch wenige griine

Zellen getrennt liiufl nach der Epidermis der oberen Blattseite ein langge-

streckter Trager von Bastzellen. Zwischen den vollcn, I-formigen Tragern

linden sich fast regelmaBig kleinere GefciBblindel, die an Hirer Leptomseite

einen nicht sehr starken Baslbeleg besitzen und im Schwammgewebe ein-

gebetlel liegen.

Auch bei dieser Gruppe finden sich einzelne Ausnahmen. Zuniichsl

fallt Dracophylhim muscoides Hook. f. (lurch die abweichende Ausbildung

seines mechanischen Gewebesystems auf; statt der langgeslreckten, I-for-

migen Trager legen sich hier um das Mestom nur kleine sichelformige Be-

lege von wenigen Zellen, die nirgends mit der Epidermis in Berilhrung

treten. Es sind also Fibrovasalstriinge, wie wir sie im 4. Typus kennen

gelernt haben. Bei Sphenotoma gracile Sweet und S. squarrosum R. Br.

liegen alle Nerven des Blattes der unleren Epidermis an; nur die starkeren

unler ihnen stehen zuweilen mit der Epidermis der Blattoberseite durch

ziemlich starkwandige parenchymalische Zellen in Verbindung. Die dritte

untersuchle Art dieser Gattung S. dracophylloides Send, besitzt die gewdhn-

lichen vollen, I-fdrmigen Trager.

Ich gehe mit Absicht jetzt erst auf eine nlihere Beschreibung der ein-

zelnen mechanischen Zellen ein, weil den Bastzellen der Epacridaceae nicht

allein eine mechanische Aufgabe zuzukoinmen scheint, und weil bei der

Besprechung dieser zweiten Function eine Bekanntschaft mit der Lage der

mechanischen Zellen zum Mestom und dem ehlorophyllfuhrenden Gewebe

wunschenswert erschien.
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Als charakterislische Merkmalc der mechanischen Zellen ftlhrt Schwex-

dener j

) die prosenchj malische Form, cine meist bedeutende Lange, die links-

schiefe Anordnung der Moleklile und damil im Znsammenhange linksschiefe,

spallenformige Poren an.

Die prosenchy malische Form isl bei unseren Bastzellen sehr scharf aus-

gebildet; die Zellen laufen an beiden Enden ganz allmahlich in feine Spifzen

aus. Macerierlc Bastzellen aus dem Blatte von Epacris oblusi/blia Sin. hallen

heispielsweise in der Mille einen Durchmesser von 15—30 jx, an den Enden

war derselbe selten groBer als 6 |x. Die Lange der einzelnen Zellen ist sehr

verschieden; mehrere Messungen an Zellen der eben genannten Pflanze er-

gaben als Maximum ca. 3 Y2 Inin
?

Zellen von 3 mm Lange fanden sich in

roBer Zahl. Die Liinge ist also eine reeht bedeutende, da das Blatt selbstft

Mir wenig liber \ cm lana ist. Die Wand der Bastzellen ist ringsum gleich-

maBig verdickt, oft so stark, dass das Lumen nur als ein feiner Punkt er-

scheint; in anderen Fallen sind die Wande schwacher und das Lumen weit,

sodass es das der Gefafie Ubertrifft. So ergaben Messungen bei Epacris oh-

7ulustfolia Sin. fiir das Lumen der Bastzellen einen Durchmesser von W

fur das der GefiiBe 3— 4 jx, bei E. impressa Labill. und Lt/sincma lasianlhum

WanddII. Br. die entsprechenden Werte von 9 jx und 4—5 (x; die

trug bei der letzten Art 4 jx, bei den beiden erstgenannten C—9 fx. Bei Be»

handlung mil Phlorogluein und Salzsiiure farben sich die Bastzellen rotlich;

da sie aber bei Zusalz von Chlorzinkjodlosung sich deutlich violelt farben,

kann die Verholzung nur eine schvvache sein. Ein sehr wichtiges Merkuu I

der Bastzellen sind die spaltenformigen Poren, die in linksschiefen Schrau-

benlinien angeordnet sind. Der Zweck eines jeden echien Porus ist, den

Saflverkehr zvvischen den Zellen zu erleichtern, auf deren gemeinsamer^
Wand er sich lindet. Audi fUr die Poren der Bastzellen miissen wir eine

h1 ausii;ewacnsenen Zu-gleiche Function annehmen; ftthren diese Zellen in

stande Luft, wie es sehr haufig der Fall isl, so konnen die Poren fiir die

Zelle eine Bedeulung nur so lange gehabt haben, als dieselbe noch im Wachs-
tum begrillen war und eine Zufuhr von BauslofTen nolig hatte; anders bei

den Bastzellen, die stets einen lebenden Plasmainhalt ftthren Wenn aucli

hier die Poren zuniichsl fiir die Zufuhr von Bauslofl'en , fiir den Aussleich

von Differenzen im Turgor und in der Zusammensetzung des Zellinhaltes

in Betracht kommen, so deutel doch haufig ihre groBe Zahl und die knopf-

oder trichlerformigc Erweilerung an den Dilfusionsflachen darauf hin, dass

dureh die Bastzellen hindurch ein lebhafler Saftstrom seinen Weg nimmt.

Die Bastzellen in den BJallern der Epacridaceae zeichnen sich nun durch

ihre Poren in ganz hervorragender Weise aus; wir finden namlich an ihucn

deutlich ausgebildele IloftUpfel. Wic icli schon oben erwuhnle, zeigen die

1) Schwendener, Das median. Princip im analom. Ban der Monokotylen, Leipzig

1 874. p. 8.
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Poren haufig knopf- oder trichterformige Erweiterungen, und anfangs zwei-

felte ich, ob hier nur derartig erweiterte Ttlpfelcanale oder echle Hoftiipfel

ausgebildet seieu. Eine scharfe Unterscheidung zwischen bciden Ttlpfel-

formen isl ja mit Schwierigkeiten verkniipft, und ich will hier beide Arten

einer etwas eingehendcren Besprechung unlerziehen. Die Poren mit trichter-

formigen Erweiterungen zeichnen sich im allgemeinen dadureh aus, dass

der Canal im Verhaltnis zu der Erweiterunu; ziemlich breit ist ; der Uber-

gang zwischen beiden ist ein allmahlicher, indem der Canal gewtthnlich

nach der Erweiterung zu langsam an Breite zunimmt, urn dann im Bogen

in den eigentliehen Trichterraum einzubiegen; es entsteht also an der Grenze

von Canal und Erweiterung keine scharfe Ecke. Die Erweiterungen zweier

aufeinander stoBender Tupfel zeigen im Querschnitt gewohnlich die (iestalt

eines Parallelograrnms, dessen groBere Diagonale in der Begel senkrecht

zur Mittellamelle liegt. Bei dem Upisehen Hoftiipfel ist der Canal meisl

eng; der Hoi" sloBt in einer scharfen Ecke mit dem Canal zusammen und

hat meistenteils die Form einer llachen, biconvexen Linse. In der Uber-

W'iegenden Mehrzahl der Falle zeigten nun die Tupfel der Bastzellen alle

letztgenannten charakteristischen Merkmale, sodass ein Zweifel, ob wir es

hier mit Iloftu[>feln oder trichterformig erweiterten Poren zu thun haben,

nicht lange bestehen konnte; nur bei einigen Arten war eine Entscheidung

mit Schwierigkeiten verkntlpft, die hier und da noch durch die Kleinheil

der Poren und ihr vereinzelles Vorkommen vermehrt wurden. Deutliehe

Flaehenansichten an Langsschnitten oder macerierten Zellen zu erhalten.

gelang mir nicht , was vielleicht mit der bedeutenden Wandstarke und der

Kleinheit der Poren zusamnienhangen mag. Die Stellung der Hoftiipfel ent-

spricht, wie stets an Bastzellen, einer linkslaufigen Spiraie. Die Weite des

Hofes parallel zur Mittellamelle betrug nur sellen 4—5 jx, die Begel war
2—3 jx

?
die des Canals blieb fast stets unter 1 p,. Die SchlieBhaut mit ihrer

charakteristischen Verdickung, dem Torus, mit Sicherheit zu erkennen, war
mir nicht moglich; wohl sah ich hin und wieder, z. B. bei Leucopogon gra-

cillimus DC. und Dracophyllum rosmarinifolium Forst., den linsenformigen

Bauro von einer feinen Linie durchzogen, deren dunkler gefarble Mitte ver-

dickt zu sein sehien, doch ist bei der sehr geringen GroBe der TUpfel eine

Tauschung nur zu leicht moglich. Die Zahl der Tupfel auf den einzelnen

Zellen ist bei den verschiedenen Arten sehr wechselnd; einzelne Pflanzen

gaben auf dem Querschnitte nur ziemlich sellen ein deutliches Bild eines

llofttlpfels und nur der Langsschnitt konnte ihr Vorhandensein bezeugen,

bei anderen fanden sich haufig Zellen, die auf dem Querschnitt 4— 5 bei

derselben Einstellung aufwiesen; auf dem Langsschnitt zeigen derartige

Zellen dasselbe Bild, wie es uns porose GefiiBe oder Tracheiden haufig geben,

ein TUpfel dicht neben dem andern. Eine Anhaufung der Poren an einzelnen

Teilen der Zelle, aus welcher auf eine Leitung in einer bestimmten Bich-

tung hatle geschlossen werden konnen, war nicht zu erkennen. Dagegen

Botanische JahrVtuclier. XIII. Hd. 3
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zeiehnolen sich einzelne Zellen des ganzen Helens ziomlieh liiiufi^ (lurch

die groBe Zahl ihrer Tiipfel aus; cs waren dies bei den groBeren Biindeln

die Zellen, welche an den Spitzen der sichelformigen Baslbelege seitlicli

void Leptom licgen, oder siimtliche mechanische Zellen, welche die kleinen,

zvvischen den Hauplnerven licgenden Gefaidbilndel hegleilen. Wenn eine

groBere Anzahl einfacher spallenformigor Poren auf irgend eine Beleiligung

der Baslzellen am Saftverkehr schlieBen liissl, die in der Aushildung triehtor-

formig erweiterter Poren noch deullicher zinu Ausdruck gelangl, so werden
wir mil voilein llechl annehmen konnen, dass den hofgetiipfelten Bastzellen

eine hervorragende Hollo Bei der Bewegung der Safte zufalll. Behoftporige

Zellen sind stels als die Bahnen der Wasserbewegung im Inneren der Pflanze

angeschen worden, wenn audi bflers diesoLeitungniclit ihreeinzigeAufgabe

war; so gcben die Tracheiden derGoniforen dem Stanime allein seine Feslig-
'

keil, das Libriform der Dikotylen, das in sehr vielen Fallen, bei den Epa-

criduccac durchweg hofgelupfell ist, beleiligl sich audi an der Wasserleitung,

wahrend seine llauptaufgabe eine mechanische ist. Es lieBe sich also von

vornherein annehmen, dass sich die Baslzellen in den Blaltern der Epacri-

tltireae neben ihrer mechanischen Function an der Leitung des AVassers be-
leiligten, eine Annahme, die audi insofern viel fur sich zn haben scheint,

als die Zahl und GriiBe der GefaBe und Tracheiden in den Blatlrippen hiiulig

eine sehr geringe ist. Da alle wasserleilenden Organe tot sind, also keinen

lebenden Plasmaschlauch besilzen, so war natUrlich zunachsl festzustollon,

ob die Baslzellen lebend oder tot sind. Als Versuchsobjekl dicnle ein fri-

sches Exemplar von Epaeris obliisifolia Sm., und zwar benulzle ich nur vor-

jiihrigc oder noch iiltere Blatter, da ja die Bastzellen diesjiihriger Blatter

noch im Wachstum und daher mil Plasma erfUllt sein konnlen. Die Bast-

zellen dieser Pdanze liesilzen ein weiles Lumen und sind mit verhallnis-

miiBig zahlreichen IloflUpfeln ausgestattet. Langs- oder Fliichenschnille\

(lurch das Blalt lieBen in den Bastzellen gewbhnlich keine Luflblasen er-

kennen, vielmehr waren sie mit kbrnigem lnhalt erfullt; unler Wasser an-
gelertigle Schnille zeigten niemals Lul't in den Baslzellen. Da die Zellen

(lurch den Schnitt slots verlclzt wurdon. so schnilt ich, urn unversehrle
Zellen zu erhalten, aus dem Blalt einzelne Bippen vom Blatlgrunde bis zur
Spilze heraus, sodass nur an der Basis die Baslzellen verlelzt waren. Nach
der Behandlung mit dem Sciim.Tzis'schen Macerationsmittel erhiclt ich zahl-

reiche unverlelzle Bastzellen; bei einigen, deren Zahl allerdings nur sehr

klein war, konnte ich einen collabicrten Plasmaschlauch auflangerc Slrecken

hin dcutlich sehen; bei der Mehrzahl der Zellen da^oi-en fanden sich imo~»
Inneren nur kleine, stark lichtbrechehdeTropfen, die von zahlreichen Vacuo-
en durchsetzt schienen. In sehr vielen Zellen war nun eine groBc Zahl

solcher Kiigelchen (lurch feine Fiiden von gleichem Aussehen mit einander

verbunden, zuweilen enlhielt eine einzige Zelle B— 6 solcher Bander mit

kugeligen Auflreibungen. In den zu gleicher Zeil macerierlen zartwandigen
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Parenchymzellen des Blattgewebcs fand sich nun genau derselbe Inhall,

welcher wohl nur als der Rest ihres friiheren Plasmabeleaes sedeulel wer-n— r

den konnte. Es lieBo sich demnach auch fiir die Bastzellen annehmcn, dass

die kugeligen Massen, die sich nach dor Maceration in ihrem Lumen linden,

zerslortes Plasma seien. Auf Schnitlen waren die Zellen ideichmaBig von

feinkornigem Inhalt erfttllt, nach der Maceration gab ihr Inhall genau das-

selbe Bild wie der der grUnen Zellen des Blattes; es dUrfte demnach die

Annahine nicht unberechtigt erscheinen, dass die Baslzcllen einen I e ben-

den Plasmaschlaueh behalten; nur bleibl die Thatsache auffallig, dass in

einzelnen Zellen diese Plasmareste nur in sehr geringer Menge vorhanden

waren. Die Versuche, den Plasmaschlaueh durch Glycerin und andere Was-

ser entziehende Mittel zum Abheben zu bringen , sein Vorhandensein also

direct nachzuweisen, misslangen, auch der Xaehvveis durch Heagentien ge-

lang mir nicht; bei der Behandlung mil salpelersaurem Quecksilberoxydul

erhielt ich in vielen Fallen sehr deulliche Bikler eines contrahierten Plasma-

schlauehs. Ich suchte nun die Zellen durch hohe Tcmperalur zu loten, in

der Hoflnung, dann einen collabierlen Plasmabeleg in i linen zu finden. Zu

dem Zwecke setzte ich frische Blatter im Wasserbade langere Zeit der Siede-

hitze aus. Das Resultat war nicht durchweg befriedigend ; wohl fanden sich

in den meisten Bastzellen kUrzere oder langere StUcke eines zusammen-

gefallenen Plasmaschlauchs, dagegen war in anderen gar kein Inhall oder

nur kleine Kornclien zu sehen. Es deuten also auch diese Hesullale darauf

hill, dass viele Bastzellen lebend bleiben; ob dies aber fQr alle oder nur einen

Teil derselben gilt, bleibt unentschieden, da sich eben Zellen fanden, in

denen nur auBerst geringe oder gar keine Plasmareste sichtbar waren.

Starke lieB sich in den Baslzcllen ebensowenig nachweisen wie Gerbstoll

;

trotzdem letzterer in der Epidermis, dem chlorophyllhaltigen Gewcbe und

dem Mestom sehr verbreitet ist, auch in den Zellen, die unmillelbar an die

Bastzellen stoBen, waren diese selbst slots frei davon. Ein Durchtritl des

GerbstolFes durch die Bastzellen oder eine Leitung desselben in ihnen ist

mithin ausgeschlossen.

Nach alledem scheinen die Bastzellen von Epacris ohtusifolia Sm. unler

alien anderen behoftporigen Zellen eine Sonderstellung einzunehmen; denn

das Vorhandensein lebenden Plasmas in ihnen ist nach den angestellten

Versuchen, wenn auch nicht sicher, so doch ziemlich wahrscheinlich. Lebende

Zellen sind nun fiir die Leitung des Wassers auf langere Strecken hin

untauglich; es bleibt daher nur die Moglichkeit, dass die mechanischen

Zellen dem Transport plastischer Stoffe dienen. Wir wurden also in den

Hofttipfeln der Bastzellen nur eine Vervollkommnung der trichterformig er-

weilerten Poren zu sehen haben, die in so vielen Fallen, auch an Bastzellen,

zur Erleichterung der Stoffwanderung ausgebildet sind.

Da ich lebendes Material nur an der einen Pflanze untersucht habe, so

ist selbstverstandlich die Frage unentschieden, ob die hofgelupfelten

3*
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Bastzellen der Ubrigen Epacridaceae Iebend bleiben und sieh gleichfalls an

der Leitutig plaslischer StofTe beteiligen. Im Folgenden will ich aber einige

Thatsachen besprechen, welche dies wahrscheinlieh maehen. Zunarhsl

zeigen sich in vielen Fallen die Bastzellen mil eineni ])raunen Inhalt erfttllt,

wie er sich audi in den Ubrigen Zellen des Blattes vorfindet. Ferner soi

liier noch einmal auf die Verteilung der reichlich hofgetupl'elten Bastzellen

hingewiesen; schon fruher ervvahnte ich, dass besonders die kleinen, im

grUnen Gewebe eingebellelen GefaBbiindel auf der Leplomseite einen Bast-

beleg von geringer Starke tragen, dessen Zellen durch besonderen Beichtum

an Hoftiipfeln hervortrelen; an seine AuBenseile legen sicl

krystallftlhrende Zellen an,

1 nur selten

die hingegen regelmaBige Begleiter der Belege

der groBen BUndei sind. Es stoBen also hier die chlorophyllreiehen Zellen

des Schwanimparenchyms unmittelbar an die mechanischen Zellen und
legen sieh gewohnlich mil einem breiien FuB an dieselben. Bei Epacris

?< i die Seiten der Belege an den groBen BUndeln von

einem Netzwerk stark chlorophvllhalliger Zellen uingeben, die in der Langs-

richtung des Blattes gestreckt sind und mit den andcren Zellen des

Schwamrnparenchyms durch einen oder mehrere kurze Fortsatze in Ver-
bindung stehen; mil ihren LSngswanden legen sie sieh luckenlos an die

Bastzellen, wahrend sie sieh unter einander mil den QuerwSnden bertthren.

Kine merkwtlrdige Verleilung der reiehgetilpfelten Bastzellen lindet sieh in

den Bippen des Blattes von

sind von zahlreichen T-forn

'/•<

>

ol.nul. ; die Bl tiller

in deren Mitle das

Mestoin rinys umgebon von Bastzellen liegl; nur seillich neben den Ge-
fiiBen finden sich Durchgangsstellen, indeni sich zwischen die Bastzellen

parenchymatische Zellen mit grOfierem Lumen, al>er immcr noch ziemlicli

bedeutender Wandstiirke einschieben. Die Zellen der unteren Bastgurtung,

welche unterhalb dieser Durchgangsstellen, also an den Seiten des Leptoms
liegen, zeigen im Querschnitt auffallend viele IloflUpfel; ein radialer Langs-
schnilt, welcher die Triiger gerade an den Seiten trifft, lasst die Verhiiltnisse

noch klarer erkennen ; die Bastzellen, welche nahe der Epidermis liegen,

zeigen nur hin und wiederPoren, wahrend nach derMitte zu die Zahl der-

selben sich stelig steigert; die Zellen seillich vom Lcptom sind, wie die

Bastzellen der kleinen eingebettelen BUndei, dichl mit Hol'tUpfeln besetzt.

Es scheint also an diesen Stellen zwischen dem Leplom und dem Blall-

parenchym ein besonders reger Verkehr stattzulinden. Auch auf das Ver-
liallen des Palissadenparenchymszu den mechanischen Zellen will ich noch
kurz eingehen. Bei vielen starker gebauten, rundlichen Blatlrippen liegt

auch dem Hadrom ein Beleg mechanischer Zellen auf; erreicht nun das

Assimilationsgewebe eine groBere Maehtigkeit, so gehen in vielen Fallen

die Palissadenzellen bis an die GefaBbUndel; die Zellen streben nun nicht

nach den Zugangsslellen zum Meslom zwischen den beiderseitigen Baslbe-

legen: sondern stoBen direct an die mechanischen Zellen, welche dem
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lladrom aufliegen und einen Beles von 1 2 Schichten hilden, Eine nahere

Bctrachtung verdienen ferner noch diejenigcn Blatter, welche auf beiden

Seiten Palissaden fUhron und dcren GefaBblindel cingebettet sind. Es legen

sich hier bei mehrcren Arten, von denen ich Lysinema elegans Sond., L.ci-

liatum R. Br., L. compicuum B . Br. und Xcedhamia pumilio B. Br. nonnen

will, die Palissaden der Blattunlcrscile an die mechanischen Zellen odor an

die kleinen kryslallfuhrcndcn Zellen an, welche die Baslbelege an ihrer

AuBenscite umsaumen, von kubischer Gestalt und kaum dilnnwandiger als

die Basl/ellen selbst sind. Die Palissaden drv beiden lelztgenannlen Arten

zeigon deullieh dasBestreben, einen Anschluss an die Zellen des Belegeszu

erreichen; es biegen zu dem Zwecke die Zellen der zweilen odor driltcn

Schicht unter einem ziemlich bedcutenden Winkel nach dem Belcge ab,

den sie nicht erreichen vvttrden, wenn sie dieselbe Bichlung innehiellen

wie die ilber ihncn liegenden Palissaden; es scheint also gleiehgultig zu

scin, ob die Zellen direct mit dem Mestom oder nur mil den Zellen des Be-

leges in Verbindung slehen. Audi aus dem Verlaufe der die Assimilate ab-

leitenden Schwammparenchymzellen lasst sich nicht erkennen, dass ihr

eigenlliches Ziel allein das Mestom sei ; sie legen sich gcvvohnlich in gleichem

Mafic dem mechanischen Belege an wie dem eigentlichen Leilblindel.

Das mechanische Gewcbcsvstcni hat sich im Vorangehenden sowohl fiir

die Gharaklerisierung der gesamten Familie der Epacridaceae als auch fUr

i lire Einleilung von groBer Bedeutung gezeigl. Die lloftiipfelung der mecha-

nischen Zellen ist ein Merkmal, das nach meinen Beobachtungen alien Gal-

tunnen zukommt; die Function der Zellen konnte ich nicht mit Sicherhcit

feststellen, doch sprechen viele Umslande daftir, dass sie sich an der Leitung

der plastischen Stoffe beteiligen; eine eingehendere Untersuchung in dieser

llinsicht behalte ich mir far cine spatere Arbeit vor. Die Lagerung der

mechanischen Elemente in Verbindung mit dem Mestom ermoglichte die

Einleilung der Epacridaceae in drei scharf gesonderte Gruppen. Diese auf

analomischen Merkmalen beruhende Einleilung der Epacridaceae steht im

Widerspruch mit derjenigen, welche sich in den meisten syslematischen

Werken findel; in denselhen zerfallen die Epacridaceae in 2 Abteilungen

:

Styphelieae und Epacreae. In dem eben erschienenen Heft der »NatUr-

lichen Pflanzenfamiliencc 1
) teill Drude die Epacridaceae in 3 Gruppen:

Prionoteae, Epacrideae und Styphelieae. Auch in 2 alteren Arbeiten fand

ich eine abweichende Einteilung: Payer 2
)
unterscheidel 3 Gruppen, deren

1) Engler u. Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien, IV. Teil, I. Abteilung p. 72,

2) J. B, Payer, Traite d'organog6nie comparee de la fleur. Paris 4 857. p. 575.

Payer charakterisicrt die 3 Gruppen folgendermaGen : 4. les Epacris »ressemblcnt

beaucoup aux Erica, et n'en dillerenl que par la dehiscence de leurs antheres, dont les

deux lo^es ooniluentes par leur sommet simulent uric anthere uniloeulaire«. 2. les

Lencopofjon »ont de veritables antheres uniloculaires, dont la dehiscence est cxtrorse, ct

im ova ire h loqes uniovul6es«. 3. les Dracophyllum »ont dgalcment des antheres uni-
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Vertrcter die Gatlungen Epacris, Leucopogon und Dracophyllum sind. Gcnau
die gleiche Einleilung giebt Raii.i.on. 1

)
Es decken sich diesc Einlcilungcn

genau mit derjenigen, wclche sich aus den analoinischen Verhaltnissen er-

giebt. Die Trilms dor Styphelieae ist auch analoinisch cinhcillich gebaut

rucksichtlich dor Lage der mechanischcn Rippen, wclche mit der Epider-

mis dor Hlallunlerscile unmiltelbar in Reruhrung stehen. Die Spallbffnun-

gen liegcu mit Ausnahme von zwei Arten (Needhamia pumilio R. Rr. nnd
Leucopogon gracilis R. Br.) ausschlieBlich auf der Unterseite des Blattes ini

Gegensalz zu den beiden folgcnden Gruppen, deren Blatter hautig auf !>ei-

den Seilen Slomata fiihren. Ferner sind wcllige AusstUlpungen derEpidcr-
miszellen und ericoide Rlaltformen ausschlieBlich in dieser Gruppe vor-

handen. Die Tribus der Epacreae zerfallt nach dem Bau und der Lagerung
der Rlaltnerven in zwei Abteilungen : die eine ist ausgezeichnet durch ein-

gebettetc, im Querschnitt ungefahr kreisformige Blattrippen und umfasst

die Gatlungen Epacris, Lysinema, Archeria, Prionotes, Lebetanthus, Cosmelia,
» I
hierher gehoren die Gatlungen Cystanthc, Pilitis, Mchea, Dracophyllum,

Sp/wnotoma.

Nachdem wir die einzelnen Gewebesysleme einer eingehenden Bc-
trachtung unlerzogen haben, wollen wir noch eininal die analomischen
Merkmale zusamnienfassen, wclche 1'iir die Familie der Epacridaceae eharak-
leristiscli sind. Zunaehsl ist die GleichmiiBigkeit im Bau der Haare zu er-

wiihnen
;
Kbpfchen- oder DrUsenhaare, sowie mehrreihige Haare finden sich

nirgends; audi mehrzellige, aber einreihige Haare kommen nur vereinzell

vor; dagegen besitzen fast alle Galtungen kleine, einzeilige Haare, auf die

schon Vesque 2
) aufmerksain machl. Die stark gcwellten Radialwande der

Epidcrniiszcllen linden sich glcichfalls bei alien Arten (ausgenommen nur
Dracophyllum muscoides llook.f,). Alsdann ware nur noch die Hoflupfelung
der Baslzellen zu nennen, die fiir alle Epacridaceae cin charakteristisches

Mcrkmal zu bieten scheint, und zwar sind nicht nur die Bastzellen in den
Bliillcrn durch diese HoftUpfclung ausgezeichnet; ich habe sic auch bei den
wenigen Arten

, die ich in dieser Hinsicht untersucht habe, an den Bast-

zellen in der Rinde gefunden. Die leilerfbrmige Perforation der GefaBquer-

loculaircs, mais introrses, et un ovairc, dont cliaquc logo portc dans son angle interne un
placenta suspendu convert dovules sur I'nnc do scs faces «.

1) lU^chorchessurrorganisationetlccldveloppcmcntdesEncoiilees, in Adansonia,
Tome I. i>. 207. Paris 4 8G0—61. i . Loges inultiovulees, placenta axile : Epacris. 2, Loges
niulUovutees, placenta suspendu: Dracophyllum. 3. Loges uniovulees, ovule suspendu:
Leucopogon*

2) Vesque, CaraeUWs des principals families Gamopetales (Ann. d. sc. nat.,

Sorie VI 1, Tome I, p. 2 44).
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wandc iin Siainme isl wohl bei sehr vielen Arten vorhandcn, doch niclit

duri-hgehcnds, wio schon Solereder l

) crwahnl; die lloftilpfelung dos Libri-

formes scheint aber alien Epacridaceae zuzukommcn.

II. Ericaceae.

Dei* anatoniisehe Ban der Laubbliilter der zu den Ericaceae gehorigen

Tribns ist schon in mehreren Arbeiten eingehend behandelt worden, unter

denen namentlieh die Abhandlungen von Niedenzu 2
) Uber die Arbutoideae

nnd Vaccinioideae und von Breitfeld 3
) iiber die Rhododendroideue hervor-

zuheben sind. Ich werde inich daher iin Folgcnden kiirzer fassen, da ich

auf dicse IViiheren Dntersuchuniren vielfaeli Bezui: nehnien kann.

<

I . llaulsy s te in.

Die Zellen der Oberhaul sind bei den Ericaceae meist von kubischer

oder flach tafelformigcr Gestalt, ohne in ciner besliminten Richtung beson-

ders stark gestreckt zu sein ; nur die Epidcrmiszellen einiger Leucothoc-

Artcn (I. nummular ia, L. subrotmda, L. ole'ifolia) zeigen ira Querschnitt

liochreehteekige Form. Eine reihenforniige Anordnung der Zellen iindet
-

sich nur iiber den Blattnerven. Guticula und AuBenwand sind in vielen
* *

Fallen sehr stark auf beiden Seilen des Blaltes, wahrend gowohnlieh die

AuBenwand auf der Oberseite die auf der Unterseite an Dicke uberlriflft.

Bei einzelnen Arten, besonders aus der Gatlung Cassiopc, deren Blatter

lem Stanime dicht anliegen, ist die der Sonne und dein freien Zulritl der

Luft ausgesetzte Unterseite mit einer auBerordentlich starkwandigen Epi-

dcrniis versehen, die Epidcrmiszellen der gcschiilzten Obcrseilc sind da-

gegen zart. Eine eigenlttinlicho Erscheinung tritt uns hiiufig in derFallung

der Guticula entgegen; die Fallen erscheinen im Querschnitt entwedcr als

kleine spilze Erhebungen (Fig. 12), oder sie sind so stark ausgebildet, dass

sic ungefahr ebenso lioch sind wie die Epidermiszellen und die Oberhaul

mil einem dichten Schlcicr Uberziehen. Wahrend sich die erstgenannlen

kleinen Fallen auf der Guticula beider Blatlseiten finden, ist das Vorkom-

inen der hohen Leislen auf die Guticula der Blattunterseite beschrankt; in

besonders starker Ausbildung trelen sie uns bei Befaria phyllireaefolia und

li. (jrandiflora entgegen. Die Faltcn gehen hier sowohl wie bei vielen Eri-

ceae nameullich von den einzclligcn Haaren auf der unloreii Blall.seile aus

1) Solereder, Uber den systematischen Wert der Holzstructur bei den Dikotyle-

doncn, p. 163.

2) Niedenzu, liber den analom. Bmu der Lnnbblallcr der Arbutoideae und Vac-

cinioideae, in Engler's JahrbiicheHiXI. p. 134 11.

3) Breitfeld, Der anatoni. Bau der Blatter der Rhododendroideae , in Engler's Jahr-

biiclieni, IX p. 3 19 IT.
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und verbinden zuwoilen, vvie es Gbuber 1
) schon fttr mehrerc Erica angiebt

und wie es sich auch bci dor Gattung (irisebachia findct, die einzelnen

llaare, ungcfiihr von dei'Milte derselben ahgchend, in Gcslalt hoher Saumo.
Eine netzartige Verdickung der AuBenwiinde, die uns bei den Epacridaceae

ziemlich hiiufig begegnctc, konntc ich nur bei Leucotkoe" pulchra auf der

Blatlunterscite beobachten; an den Radialwanden der Epiderniiszellen fand

sie sich auf der oberen Blattseite von liamischia secunda] die Verdickungs-

leisten zcigten sich hier in der Fliichenansichl als rundliche Auftreibungcn

der schwach gewclllen Wande, hin und vvieder raglcn sie faltenarlig vveiler

in das Lumen der Zelle vor. Die Radial- und Innenwiinde sind fast durch-

gehends schwach, nur Lyonia Hartwegiana vvics eine sliirkere Verdickun it

der lelzteren auf. Die bei den Epacridaceae liberal! vorhandene Wellung
des auBeren Teiles der Radialwande findet sich auch bei vielen Ericaceae,

nur sind die Wellungcn stets weitcr und flaoher; sie fehlen den Arbuteae

mit Ausnahnic von Arctoslaphylos alpina, wo sie auf der Unterscile des
Blatles schwach onlwickell sind. Eine Beschriinkung dieser Festigungsvor-

richtung auf die unlere Seile der Blatter lindet sich bei den Ericaceae eben-
sowenig wie bei den Epacridaceae. 1st eine Wellung Uberhaupt vorhanden,

so trilt sie in der Rogcl auf beiden Blattscitcn auf; in vielen Fallen sind nur
die Radialwiindc der oberen Epidermis gcwellt (Lyonia ferruginea, Kalmia
glaura u. a.); nur in vereinzelten Ausnahmcn lindet sie sich nur auf der

llnterseito. Die Verschlcimung der Innenwand der F^pidermiszellen ist in

den Tribus der Ericeae und lihodoreae sehr verbreitet; bei den Arbuteae,

Andromedeae und Piroleae beobachtetc ich sie nirgends. Gcwdhnlich kommt
sie in den Epiderniiszellen beider Seilon des Blattes vor; bei den cricoiden

Blattformen sind die in den Rillen liegenden OberhautzcIIen ohnc quellbare

Innenwiinde, bei den lihodoreae zuweilen samtliche Zellen der Unterseitc.

In vielen Fallen bleiben einzelne Zellen Quell

Itlaeria ericoides die tlber dem Ilauplnerv gelegenen, auch ist die Starke

Quell

Befaria trilt die Q
stark auf, so dass die La'nge der gequollenen Wand ihre Breitc oft urn das
Doppeltc bis Dreifache Ubertrifft. Eine mehrschichlige Epidermis ist bci

den Andromedeae und lihodoreae sehr verbreitet, sic fehlt den Ericeae und
Piroleae; unler den Arbuteae kommt sie nur der Gattung Pernettya zu.

Gcwdhnlich liegen zwei, in einzelnen Fallen drei Schichten uber einander.

Eine Uberaus groBe Mannigfaltigkeit zeigt sich in der Ausbildung der
Trichome, im Gegensatz zu den Epacridaceae, bei denen uns fast ausnahms-
los einzeilige Haare begegneten. Dieselben einzelligen llaare treircn wir
auch bei fast alien Gattungen der Ericaceae und zwar meist auf beiden

1) Guuiiek, Anatomie und Enlwicklung des Blattes von Empetrum nigrum und
iihnlicher Blattformen ciniijop Ericaceae, p. 49.
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Blatlseitcn; bei den ericoidcn Blaltformcn ist in der Regel die ganze Rille

auf der Blattunterseite mil derartigen llaaren erftlllt, die sieh oft mil cinan-

der verflcchlen und an derOberfliiche croBere oder klcincrc Gulicularlcislen

Mehrroihige und mehrzelliye Borsten-

crkennen lassen; hierhcr gehoren schr viele Ericeae
}
von den Andromedeae

nur Cassiope tetragona und von den Rhodoreae die Gattungen Loiseleiiria,

Bryanthus, Phyllodoce, Daboecia und Ledothamnus ; dagegen vvaren bei Erica

brevifolia und E. artkularis die Haare nur am Eingang zur Hille ausgebildet,

ahnlieh wie bei den Empetrum-Arleii.

haare finden sich glcichfalls sehr haufig, namentlich bei den Andromedeae,

audi bei den Arhuteae und Bhodoreae, wcnn audi weniger haufig; die Eri-

ceae besitzen sie nur zicmlieh selten und dann meist am Blattrande, den

Piroleae fehlcn sie. Die Form der Drilsenhaare ist auBcrordenllich ver-

sehieden; auf eine genauere Beschreibung will ich nidi I eingehen, da Nie-

dknzu und Brkitpblb sie fur die Arbuteae, Andromedeae und Rhodoreae sehr

ausftihrlich behandelt und vielfach abgebildct haben, und sie den Piroleae

und Ericeae fast durehweg zu fehlen seheinen. Nur an drei Arlen der letzt-

enannten Tribus sind Kopfchenhaare beobachtel worden: (Jruikr 1

)
ervvahnt,

dass Calluna vulgaris sehr hinfallige Kopfchenhaare besitzt, Ljingstrom 2
)

bildet einen Querschnilt durch das Blatt von Erica stricla ab, wo sich am

Blattrande ein einfach gebautes Kopfehenhaar findel; auBerdem fand ich

sie noch bei Grisebachia incana in der Hille auf der Blattunterseite; es

sind kleine Haare, deren Slid aus wenigen, in zwei Beihen angeordneten

Zellcn bestehl, das Kopfchen ist kugelformig und ungefahr von dcrsclbcn

Hohe wie der Stiel.

8

2, Assimilalionssystem.

Typische Palissadenzellen finden sich fast bei alien Ericaceae. Bei den

bifacialen Blattern liegen sie auf der dem Lichte zugekehrten Oberseite des

Blattes, haufig in mehreren Schichten tiber einander; bei den dem Stamme

angeschmiegten Blattern, wie sie namentlich bei den Ericeae vorkommen,

ist die Unterseite des Blattes die Lichtseite und wir sehen daher auch die

Palissaden an dieser Seite allein oder doch in gleicher Starke wie auf der

Oberseite ausgcbildet, natUrlich nur auf der Strecke zwischen den Rillen

und dem Blattrande.

3. Durchltlftungssystcm.

Das Schwammparenchym ist bei den Ericaceae in der Hegel ziemlich

machtig ausgebildet und von groBen Intercellularraumen durchsetzt. Die

Wande der Zellen sind meist zart, nur bei Loiseleuria procumbens warcn

sie starker; Tllpfelung der Wande zur Erleichterung des Saftverkehrs fin-

det sich haufig.

i) Gkuber 1. c. p. 26.

±j Ljuxgstkom, Bladets byguatt mom faniiljen Erkineae. Tafel I, Fig. 6.
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*

Die SchlieBzellen dor Spaltoffnungen sind in keiner Beziehung abwei-

cfaendgebaut; audi bei Arctostaphylos Uva ursi weisen sie den gevvohn-

lichen Bau auf , obwohl sich nach den Abbildungen Niedenzu's 1
) cine unge-

wohnliche Ausbildung erwarten lieBe. Die Spaltoffnungen liegen in dor

Kegel auf der Unlerseile der Blatter, bei den ericoiden Blattformen aus-

schlieBlich in der Kille ; auf beiden Seiten des Blattes waren Spaltollnungen

vorhanden bei Arctostaphylos tomentosa, Epigaea repens und Pirola minor

nur auf der Oberseite bei Cassiope lycopodioides, deren Blatter dem Slamme
anliegen und allein auf der Unlerseile Palissaden ftthren. Die einzelnen

Spaltollnungen selbst schutzen sich bei sehr vielen Arlen durch die starke

Ausbildung der oberen Cuticularleisten , die sich auf dem Quersehuitt

schnahelartig Uber die eigentliche Spalle wolben. Wie bei den Epacridaceae

kommen auch bei Ericaceae eingesenkte Spaltoffnungen nicht vor, nur

bei Pieris formosa liegen sie etwas unter der Oberflache; dagegen sind sie

in sehr vielen Fallen tiber die Epidermis vorgcwiilbt. Dies ist stels der

Haufig vverden die Spaltollnungen dadurch

geschiitzt, dass sich die umstehenden Haare fiber sie neigen, wie es Grubeh

bei Erica Tetralix fand; ahnliche Krscheinungen bieten uns Cassandra

calyculata, Befaria phyllireaefotia und II. grandiflora. Bei der erstgenann-

len Art (Fig. 12) sind die neben den SchlieBzellen liegenden Epidermis-

zellen wulstartig ausgestUlpt und die beiden gegenuber liegenden, nut

zahlreichen Guticularfallen versehenen Wulste nahern sich tiber der Spalle

fast bis zur Beriihrung; ahnlich verhallen sich die beiden Befaria-Avlen
;

es legen sich hier die Ausstillpungen der Epidermiszellen weniger weit

Uber und bcrtthren sich auch nicht; dagegen treten die hohen Guticularfal-

len , welche die Wulste tiberziehon, dicht an einander. lnteressant ist das

Auftreten einer Schulzvorrichtung, der wir bei den Epacridaceae ofters be-

gegnot sind : bei Lyonia ferruginea schwellen namlich die starken lnnen-

Fall, wenn sie in Killen liegen.

wande der l^pidermiszellen der Blatt unlerseile da, wo sie an den Eingan

zur Atemhohle grenzen, so bedeulend an, dass der Zugang mehr oder weni-

er fest verschlossen vvird ; von der Unterseile betrachlet giebt ein Flachen-

sehnitt genau dasselbe Bild, wie wir es bei Archeria eriocarpa getroffen

ha ben.

4. Leitsy stem.

Die (JefaBbtindel in den Blattern der Ericaceae sind durchaus rct*el-

miiBig cobnut: wir schen das lladrom nach dev Blattoberseile zu celncerl
;

darunter das Leptom, welches sich gewohnlich sichellormig an das lladrom

legt. Die Biindel sind meist von niechanischen Belegen begleitct, die enl-

weder auf beiden Seiten auftreten oder nur auf der einen , in welchcm
Falle dann die Leptomseite die bevorzugle ist. Die slarken Hauptnerven

der untersuchlen Arten von Kalmia und Lyonia almoin in der Anordnun < r

I) Nieoenzu, 1. c. Tafol IV, Fig, 7.
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ihrer Elcmente den BUndeln im Bljitlsticlc : urn cin starkwandiges Mark

legt sich das Iladrom ringfflrmig und wird selbst vom Leptom umgeben :

letzteres wird gewbhnlich an den Sciten vom Hadrom in zwei halbmond-

formige Teile getrennt. Die

1st rundlich oder in der Rich<,ung senkrecht zur Blaltllache gestreckt;

erstere Form findet sich bei den Ericeae und Piroleae, den Arbuleaebommen

lie Querschni Itsform

Rich^ung senkrecht

( I

Formen vertreten. i
direct, d. h. mit den mechanischen Zellen an die Epidermis, gewbhnlich

wird die Verbindung durch farbloses, starkwandiges Nervenparenchym

vermittelt. Eingebettete Bttndel linden wir bei den Ericeae und Piroleae,

durchgehende bei alien Arbuteae. Die Lagerung der Gei'aBbiindel in den

B 1altern der Andromedeae und Rhodoreae ist in den Arbeiten Niedenzi's

und Breitfeld's eingehend behandelt und im Verein mit der Querschnilts-

form bei der Charakterisierung der einzelnen Sectionen verwertcl worden.

5. Median isches System.

Das mechanische System ist bei den Ericaceae im allgemeincn weniger

stark ausgebildel als bei den Epacridaceae. Von mechanischen Zellen linden

wir typische Bastzellen und zuweilen Collenchjm; letzteres liegt stets in

der Umgebung der Hauptnervcn und verbindet das GefaBbiindel mil der

Epidermis; die Bastzellen sind gewbhnlich zu Slrangen vereint, die ge-

meinschaftlich mit den Mestom verlaufen. Zuweilen liegen auch im grttnen

Gewebe des Blattes zerslreul mechanische Zellen, so namentlich bei vielen

Arten der Galtungen Gaultheria, PerneUya und Diplycosia; ich fand sic

if/ithia Bcs

Lumen auffollen. Die Gestalt der einzelnen Bastzellen entspricht vollig

derjenigen bei den Epacridaceae; die Wande sind in der Mehrzahl der

Falle sehr stark, die Enden der Zellen spindelartig zugespitzt. Oberraschend

ist die Thatsache, dass die Bastzellen der Ericaceae gleichfalls hofgetupfelt

sind ; es ist dies ein auBerst charakteristisches Merkmal , das die Epacrida-

ceae und Ericaceae vor alien Ubrigen Familien auszeichnet und in dem die

Verwandtschaft beider Familien deutlich zum Ausdruck gclangt. Bei den

Arbuteae
y
Andromedeae und einigen Ericeae sind die behbflen Poren auBer-

ordentlich reich und typisch ausgebildet, besonders zeichnen sich die Bast-

zellen vieler Gaultheria- und Perne%a-Arten (Fig. 14 u. 15) durch den

groBen Reichtum an HoflUpfeln aus , und es ist zu verwundern , dass die

lloftUpfelung bisher ubersehen worden ist ; auch Niedenzl l
], der die Tttpfe-

lung der Bastzellen erwahnt, spricht nichl von behoflcn Poren. Bei einigen

Ericeae, deren mechanische Belege gewbhnlich klein sind oder deren Blat-

ter uberhaupt keine mechanischen Zellen enthalten, konnlc ich die Ilof-

1) Niedenzu : I. c. i>.
170.
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tiipfelung an den in dem Kindengewebe liegenden Gruppen von Bastzellen

feststellen; dagegen kann ich nicht sagen , oh den Piroleae behoftporige

Bastzellen zukommen, da die von mir untersuchten Arten in ihren Blatlera

keine meehanisehen Zellen bcsaBen. Bei den Rhodoreae habe ich lange ge-

schwankl, ob die Poren vvirkliche HcJfe odor nur trichterformige Erweile-

rungen bosilzcn; ich glaube aber doch, dass es typische Hofttipfel sind,

namentlich naeh den Biidern
,
die ich bei Rhododendron ponlicnm crhiell.

Die Yerteilung der Poren an den Wanden der einzelnen Zellen war in der

Hegel cine gleiehnialJige; nur bei Andromeda japonica beobachlete ich eine

auffallige Ilaufung der Poren an den Enden einzelner Zellen , was auf eine

Leitung in der Langsrichtung hindeulen diirftc, doch steht dieser Fall ganz

vereinzelt da. Dass aber die Bastzellen irgendwie bei dcin Austausch der

Safto zuweilen in hervorragendem MaBe beteiligt sind, dafiir scheint mir

f>

'lieif\

i
i

die fur die Vcrsorgung der einzelnen Zelle mil Bauslou'en wiihrend ihres

Wachslums vvohl niehl erforderlich gewesen ware. Uni fcslzustcllen, oh dip

Bastzellen absterben oder am Leben bleihcn , verfuhr ich naeh denselben

Melhodon, welcho ich hei den Epacridaceae angewendet halle, und benutze

auch hier stcts vorjahrige Blatter. Zuniichst unlcrsuchte ich Blatter von

[ndromeda japonica
, deren Bastzellen ich eincn lebenden Plasmaschlaucl

glaube zusprechen zu mtlssen ; auch hier gclang es mir vorzugsweise durch

Kochcn in Wasser den Plasmaschlauch slreckenweise zum Gollabieren zu

bringen. Erfolglos ficlcn allc Versucho aus, die ich an der einzigen, in le-

bendem Zustandc mir zugftnglichen Gaultheria-krt , G. Shallon, anslcllte;

auch in den ebenso reichlich getUpfelten Bastzellen von Pernettya mucronala,

von welcher mir glcichfalls frisches Material zur Verfugung stand, gclang

es mir nicht, einen Plasniaschlauch nachzuweisen. Die Bead ion auf Gerb-
stoflf ergab iiberall die gleichen Besultale, wie bei den Epacridaceae: der
Inhalt der Bastzellen blieb ungefiirbl, obgleich samtliche ansloBenden Zellen

und ebenso die dickwandigen parenchymatischen Durchgangszellen , die

zwischen den Bastzellen eingeslreut liegen, eine deutliche Fiirbung auf-

wiesen. Einen Schluss auf die Function der hofgetupfellcn Bastzellen kann
ich mir naeh diesen Besultaten nicht crlauben

;
jedcnfalls dilrflen aber die

Bastzellen von Andromeda japonica nicht an der Wasserleilung leilnehmen,

vielleicht verrichten sie dieselbe Aufgabe, wie sic die Hastzellen von Epacris

<T>

eine genauere Untersuehung dieser Punkte vor.

Wie ich schon erwahnte, behalte ich mil
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Cberblicken wir nun den im Vorhergehenden niiher besprochenen ana-

tomischen Bail der Laubblatter der Ericaceae noch einmal, so finden wir

zwiscben den einzelnen Tribus mancherlei Unterschiede, die auf der Lage-

rung uud QuersehiiiUsforin der GefaBbiindel, der verschiedenartigcn Aus-

bildung der Haare, auf dem geraden oder welligen Verlauf der Radialwande,

der Quellbarkeit der Innenwiinde der Epidermiszellen und auf der Zalil

der tlbereinander liegenden Schichten der Oberhautzellen beruhen. Cha-

rnkleristiscb, wenn auch nicht fUr die Gesamtheit der Ericaceae
3

so doch

fiir die tiberwiegende Mehrzahl der Arten sind die einzelligen Ilaare au(

ler Oberseite der Blatter und vor allem die Uoflilpfelung der Bastzellen.

Wir sehen
, es sind dieselben Merkmale den Ericaceae eigen , durch

deren Besitz sieh auch die Epacridaceae auszeiehneten, und in ihnen gelangl

die Verwandtschafl zwischen den beiden Familien der Epacridaceae und

Ericaceae zuni Ausdruck ; namentlich mdchte ich auf die eigenartige Tiipfe-

lung der Bastzellen besonderes Gewicht legen, denn dieses Merkmal Irennt

die beiden Familien \ou alien anderen ebenso scharf, wie es sie selbst eng

mit einander verbindet.

(

Die Untersuchungen zu der vorstehenden Arbeit wurden wahrend des

Wintersemeslers 1888/89 und des Sommersemesters 1889 im Konigl. bo-

tan ischen Institut der Berliner Universitat unter Leitung des Herrn Prof.

Dr. S. Schwendener ausgefiihrt. Diesem meinem hoch\erehrten Lehrer er-

laube ich inir an dieser Stelle meinen ehrerbietigslen Dank fur die mir

stets in freundlichster Weise erteilten Ralschlage und Anregungen auszu-

sprechen.

FigureiierklSruiig der Tafel II,

Fig. 4. Querschnitt durch einen Blattnerv von Epacris irnpressa Labili. Vergr. 200.

Fig. 2. Querschnitt (lurch einen Blattnerv von Styphelia tubiflora Sm, Vergr. 2G0.

Fig. 3. Querschnitt durch einen Blattnerv von Richea dracophylla R. Br. Vergr. 200.

Fig. 4. Querschnitt durch cineSpaltolInung von Ponceletia spretujelioides R. Br. Vergr. 320.

Das Lumen der Zellen ist schattiert.

Fig. 5. Flachenansicht einer Spaltodnung von Ponceletia sprengelioides R. Br. von innen.

Vergr. 320. Das Lumen der Zellen ist schattiert.

Fig. 6. Querschnitt durch das Blatt von Brachyloma ericoides Sond. (untere Blattseite).

Die In tercel lula rraume sind schattiert. Rechts und links Teile der Bast-

belege zweier Hauptnerven , in der Mittc untcn der Bastbeleg eines kleinen

Bundels. Vergr. 320.

Fig. 7. Flachenansicht einer Spaltoffnung von Archeria eriocarpaHook. f. von innen. Die

punktierten Linien geben den Umriss derSchlicBzcllen an. Zelllumina schattiert.

Verer. 500.

•
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Fig. 8. Querschnitt durch die Epidermis der Blattoberseitc von Pentachondra pumila R. Br.

Zelllumina schatticrt. Vergr. 320.

Fig. 9. Fliichenansicht derselben ; Die Verdickungsmassen, die stets iiber den Welien-

bergen liegen, sind bei tieferer Einstellung gezeiehnet. Vergr. 200.

Fig. 40. Querschnitt durch eine Spaltoffnung von Dracophyllnm latifolium Soland. ; in

der Atcmhohle eine handschuhfingerformigeAusstulpung der Wand derhinter-
r

liegenden Epidermiszelle von vorn gesehen. Zelllumina schattiert. Vergr. 320.

Fig. 11, Dieselbe im Langschnitt; die Ausstulpungen teils liingsdurchschnitten, teds

. von vorn geselien. Zelllumina schattiert. Vergr. 320.

Fig. 12. Querschnitt durch cine Spalloflnung von Cassandra calyculata. Zelllumina

schattiert, Vergr. 500.

Fig. 13. Querschnitt durch die Epidermis der Blattunlerseite von Slyphelia clegans Sond»;

Zelllumina schattiert. Vergr. 320.

Fig. 14. Bastzellen aus dem Beleg des llauptnerven im Blatte von Perneltya mucronata

im Querschnitt. Vergr. 500.

Fig. 15. Stuck einer Wand einer langsdurchschnittenen Bastzelle aus dem Blatt von

Gaultheria Shallon. Vergr. 960.

i
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IV

Reclierches sur la Flore du district savoisi

jurassi(iue fraiieo-suisse

et du district

avec aperrus sur les Alpes occidentales en general

[M\V

John Briquet.

(Avec Tnl), III et IV.)

Un probleme dignc dc Unite lattention des gcologues et des botanistes,

est la recherche des conditions dans Icstjucllcs s'est accomplie l'odysstfe post-

glaciaire des plantes alpines. Vezian.

II n'est pas line de nos regions bolaniques, bien plus, une de nos llores

locales, (jui no puisse offrir des traces appreciables des agissemenls du passe.

Sapohta et Mahion.

L'etude que nous soumettons aujourd'hui au jugement des phyto-

geographes est la premiere d'une serie de petites monographies, dans les-

quellcs nous lenterons d'elucider, autant (jue faire se peut, l'hisloire phyto-

geographique recenle des Alpes occidentales. Elle devait primilivement

constituer le chapitre d'introduction de notre travail sur les Alpes Lema-

niennes. Mais il nous a paru judicieux de ne pas meler les reclierches

purement locales avec les questions d'un interest plus general, et avantageux

par consequent de publier a part ces dernieres.

Nous nous bornerons a esquisser l'histoire generate du district savoisien

et du district jurassique franco-suisse, en appelant plus particulierement

rattention des specialistes sur les methodes suivies. Quant aux reclierches

de detail, elles doivent etre laissees a la lloristique monographique.

Nous sommes bien loin
, du reste, d ?

avoir parcouru ces deux districts

dans lour ensemble, et ne pouvons done que par ci par la combler leslacunes

exislantes dans nos connaissances sur la dispersion actuelle des especes par

des observations personnelles. Leur (lore est heureusement suffisamment

les etudes

consciencieuses de plusieurs generations de botanistes
,
puisse aborder et

resoudre dans leurs grandes lignes les divers problemes <jui se rattachent a

leur histoire. Sans doute, les travaux ulterieurs auront a introduire bien

homogene pour que ce travail de synthase, qui s'appuie sur
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des ameliorations dans la delimitation des divisions de flore subordonnces,

et la caracteristique de plusieurs d'entre elles , encore mal connues, devra

etre modiliee. La phytogeographie systematique n'en est qu'a ses debuts

et elle est soumise aux memes lois que toute les autres classifications: elle

doit se transformer avec les progres de la science.

Knfin les nombreux renvois aux memoires originaux consignes en notes

au bas des pages, permettront au leeteur de se mettre au courant de la

litterature phytogeographique moderno. qui est fort eparpillee.

I.

i

La zone des Alpes septentrionales exterienres. — Les anciennes

classifications de flore en Europe ne distinguaient guere que des regions

altitudinaires: les faits de dispersion connus etaient alors trop peu nom-

breux pour que Ton put tenter autre chose. Cependant en 1849 deja, un

botaniste et geologue Suisse, Jules Thurnahn, developpa pour la chaine

jurassique franco-suisse des recherches de phytogeographie comparee qui

sont encore aujourd'hui des modeles 1
). II caraclerisa nettement la vege-

itation de cette chaine comme constitute par une flore naturelle, et signal;

le massif de la G de Chartreuse comme le point oil cette flore se fond avec

celle des Alpes calcaires de la Savoie. Du cote du nord. il separa com-

pletement, d'accord avec Molguot, le Jura des Vosges dont la flore est

radicalement di Herente.

Les auteurs (|ui suivirenl, Raulin 2
) et Puel 3

), se bornerenta repeter ce

que Ton savait deja sur la separation du Jura et des Vosges.

Ghabkrt dans son premier travail sur la Savoie 4
), se borne comme

les anciens bolanistes a distinguer: 1° une emanation de la flore mediter-

ran6enne; 2° une vegetation des plaines et des montagnes; 3° une flore

alpine.

Dans sa seconde etude, par con t re, il entre dans les vues de Tiurmanx

et indique les rapports etroits qui relient les alpes calcaires de la savoie et

du Jura 5
). II characterise le massif de la Gde Chartreuse [Gentiana an-

gustifolia
}
Hypericum nummularium); il retrouve la de nombreux traits

1) Thurmann, Essai de pliytostatique applique a la chaine du Jura, 1849 1. 1 p. 155

et seq.

2) Raulin, Essai d'une division de la France en regions naturelles et botaniques

(Bull. Soc, Linn, de Bordeaux t. XVIII).

3) Puel, Etudes sur les divisions gtfographiques de la Flore franchise (Bull. Soc.

hot. de France 1, V et VI, 1858 et 1859).

4) Chabekt, Etude sur la geographic botanique de la Savoie (Bull. Soc. bot. de

France VI, 1859).

5) Ghabekt, Esquisse de la vegetation de la Savoie (Hull. Soc. Bot. de Fiance VII,

1860).
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jurassiques et. de meme que Thurmann avait parle (Tun Jura sarde, il

n'hesite pas a decrire un Jura de Savoie, qui se rattache intimement a la

vraie chaine jurassique par le Ml. du Chat. II place meme la limite des

deux flores a la grotte des Echelles.

C'est en 1863 que parut le memoire classique de Perkier de la Bathie

et Songeon, dans lequel, faisant un grand pas en avant, ces deux savants

etablirent tTune facon definitive les bases de la classification phytogeographi-

quo des Alpes occidentales *). lis montrerent qu'il y avait lieu de distin-

guer trois zones alpines distinctes representees en partie sur territoire

francais. lAme, surtout calcaire, se divise a partir de la Gde Chartreuse

en deux branches, le Jura et les Alpes savoisiennes (qu'ils appelleiil chaine

calcaire centrale). La seconde, situee a Test de la prec£dente , con-

stilue la zone granitique, elle correspond dans le sous-sol a un grand

developpement des terrains primitifs. La troisieme, ou quatrieme si on

compte le bras jurassique a part, occupe la partie sud-est de la Savoie, c'est

la plus riche; elle a siinplement ete qualifier de Fepithete: zone du
sud-est.

Les travaux de Herm. Christ sur le Jura 2
) n'ont pu que confirmer les

donnees de ses devanciers sur les rapports de cette division avec la Savoie.

Un examen altentif de la partie septentrionale du Jura, comparee au pro-

longement nord de la chaine calcaire de Savoie en Suisse, c'est a dire la

Gruyere, la chaine du Stockhorn etc., I'amenerent a constater des ana-

logies frappantes que Thurma>\ avait deja esquissees.

Quelques annees auparavant, Miciialet avait fixe la limite des flores

jurassiques et savoisiennes au sud du Mt. du Chat, mais sans donner de

raisons 3
). Grenier qui examina de pres la question 4

), trouva arbitraire

de faire rentrer le Mt. du Chat dans la chaine jurassique, estimant que si

on faisait cette adjonction il n'y avait plus de raisons pour s'arreter lii. 11

proposa de fixer la limite a Culoz.

In 1878, Caflisch qui s'appuyail sur les imporlants travaux de Sendtner

(travaux d'une nature purement phytostatique), caracterisa la suite de notre

chaine calcaire dans I'Allemagne du sud et crea diverses divisions secon-

dares; il parle peu des analogies de la region inferieure de la chaine cal-

caire et du Jura de Souabe et de Franconie 5
).

I) Perriek et Songeon, Apergu sur la distribution des espeees vegetales dans les

Alpes de la Savoie (Bull. Soc. bot. de France X, 1863). G'est evidemment par un lapsus

que M.Gaston Bonnier attribue ce travail au Dr. Bouvier qui n'a jamais trade ia question.
+

2) Christ, IJber die Pttanzendecke des Juragebirges, 1868. — Idem, Observations

sur l'origine des especes jurassiques, speeialement sur celle des especes disjointes (Bull.

Sue. Bot. de France XVI, 1809).

3) Michalet, Botanique du Jura, 1864, p. 14.

4) Ch. Grenier, Flore de la chaine jurassique, 1865—75, introduction p. 5.

5) E. Caflisch, Excursionsflora fur das siidostliche Deutschland. Augsburg 1878,

I

in trod.

Uotauiache Jahrbiiclier. XI 11. Bd. 4
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L'excellente flore de Martens et Kemmler rattacha le Jura bavarois a la

chaine franco-suisse et aux parties du Jura situees entre l'Aar et le Khin *).

II restait encore a mettre en rapport les parties allemandes de la chaine

calcaire avec les parties savoisiennes. C'est ee qu'a heureusement opere le

de

Dr. Christ en etablissant sa chaine Suisse septentr iona le qui s'etend

du lac Leman an lac de Constance. On doit lui rattacher quelques groupes

de montagnes que le savant phytogeographe balois a discutes ailleurs 2
).

Enfin, en 1882, paraissait le 2° volume du grand ouvrage du prof.

Engler 3
) dans lequel, sous le nom de zone des a I pes septentr ionales

exterieures, nous trouvons la synthase generate des travaux anterieurs

et retablissement d'une flore naturelle qui court de la G

Chartreuse en Dauph ine j usque dans I es Alpes an tr ich iennes.

Malheureusement, le Jura est mis dans une autre province, celle des mon-

tagnes moyennes de l'Europe, avec les Vosges, la For6t Noire, dont it diff&re

completement.

Si done nous faisons rentrer le Jura dans son cadre nature!, conmie

tons les auteurs precedents l'avaient fait sans hesiter, nous nous trouvons
*

apres 30 ans de tatonnements avoir compris et saisi une des grandes unites

qui composent le systeme phytogeographique des montagnes, europeennes.

Avant d'aller plus loin, nous profiterons de 1'occasion pour recom-

mander aux phytogeographes de mettre fin a un desordre incroyable qui

regne dans les ouvrages au sujet de la nomenclature des groupes geographi-

ques. Ce que Tun appelle district, Faulre l'appelle province; ce qui pour

celui-ci porte le nom de zone, sera pour celui-la une region etc. La premiere

necessite pour se comprendre, c'est d'employer des termes a sens precis.

Nous croyons que l'ouvrage de M. Engler
,
qui a ete consequent avec son

principe, est suffisamment connu et important pour pouvoir servir de

norme a cet egard. On reservera done avec lui le nom de region pour les

distinctions altitudinaires; pour les divisions en longitude et en latitude,

M. Engler a introduit la serie suivante, qui va en se subordonnant : regne,

territoire, province, zone, district et sous-district. On aura

soin de se servir de ces termes d'une facon toujours la meme etde ne point

les prendre les uns pour les autres.

Si nous comparons la zone des Alpes septentrionales exterieures avec

1) von Martens unci Kkmw.ru , Flora von Wiirttemberg und Hohenzollern, ed. 3,

Heilbronn 1882, introduction.

2) Herm. Christ, La Flore de la Suisse et ses Origines, 1883 p. 446 (6d. atlemande

1879). Parmi les massifs qui rentrent dans la chaine septentrionale, nous citerons une

partie de FOberland bernois, une petite partie des Alpes vaudoises (telles que les com-

prend M. Christ), et le prolongement sur territoire Suisse des Alpes du Chablais qui est

classti dans le Valais avec leque! il na aucun rapport.

3) Engler, Versuch einer Entwicklun^sgeschiclite der Pflanzenwelt seit der Tertiar-

periode. Leipzig, 188-2. t. II, p 337.
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la zone granitique centrale qui la touche sur une quantite de points , nous

• serons conduits a noter des caracleres distinctifs positifs et negatifs , con-

sistant les premiers dans la presence d'especes particulieres, les seconds

dans l'absence d'especes qui sont caracteristiques pour la zone granitique

centrale. Nous traiterons brievement des premiers. lis sont fournis par

les especes suivantes, classees d'apres les formations auxquelles elles ap-

partiennent !

).

Region subalpine inferie u re 2
)

.

Pelouses: Carex montana.

Taillis: Carex ornithopoda, C. montana.

Region subalpine superieure.
*

P^itu rages: Crepis suedsaefolia.

Pentes pierreuses: Sesleria caerulea, var. calcarea Gel., Lasiagrostis,

calamagrostis
}
Coronilla montana, C. vaginalis.

Rochers arides: ffelianthemum canum, Potentilla caulescens, Saxifraga

mutata, Athamantha cretensis
?
Laserpitium Siler, Hieracium glaucum, Ten-

crium montanum, Lasiagrostis Calamagrostis. — Rochers humides et abrites:

Aspidium rigidum.

Rois humides et epais: Aposeris foetida.

Region alpine inferieure.

Pentes pierreuses : Globularia nudicaulis.

Rochers arides : Rhamnus pumila, Sorbus Chamaemespilus
}
Pinus mon-

tana. — Rochers gazonnes: Dianthus eaesius , Hieracium buplearoides,

1} Voyez pour la m£thode k suivre dans la distinction des formations: O. Dkude,

Uber die Principien in der Unterscheidung von Vegetationsformationen, erlautert an der

centraleuropaischen Flora (Englers bot Jahrbiicher XI, 1889). En phytog^ographie, il

est entierement inutile de poursuivre les distinctions aussi loin que l'a fait M. Drude : e'est

la la tache de la floristique monographique. Cette derniere ne fait que preparer le cadre

pour des recherches de biologie beaucoup plus exactes. 11 nous suffit de grouper ensemble

les v^getaux appartenant a une meme classe de conditions biologiques ; on obtientainsi

les formations principales et les comparaisons sont facilities,

2) Nous nous rattachons en general a la division en regions de M.Gaston Bonnier,

dans son travail: Quelques observations sur la Flore alpine d'Europe (Ann, sc. nat
#

6 e serie X, 1880). La division de la region subalpine en deux, est celle de M. Christ.

L'inferieure correspond aux forets de h^tre, la superieure est celle des Coniferes. Quoique

les variations locales soient souvent tres considerables, on peut donner les limites d'alti-

tude suivantes comme moyennes. Region sub. inf. 500—1300 m; region sub. sup. 1300

1600 m; r6g. alp. inf. 1600— 2000 m; reg. alp. sup. 2000— 2700 m. — Beaucoup
d'especes se trouvent du reste suivant les localites au dessus ou au dessous de leur region

habituelle. Ainsi la plupart des especes de la region sub, sup. auraient pu etre citees

a propos de la region subalp. inf.

4*
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Veronica fruticulosa. — Kochers abrites, souvent a I'ombre : Primula auri-

cula, Heliosperma quadriftdum. — Rochers humides: Carex tenuis.

Region alpine superieure.

Rboulis: Papaver alpinum.

Rochers : Draba tomentosa
7
Saxifraga caesia.

Ar6tes rocailleuses : Petrocallis pijrena'ica.

Parmi ces especes, les lines ont une dispersion irreguliere et manquent

sur de grands espaces; les autres, an contraire, et c'estleplusgrandnombre,

sonl repandues presque sans interruption, sont tres abondantes. et servent

a donner a la vegetation son caractere particulier. Ces 29 types ont ceei

en commun que, d'une inaniere genera le, ils croisscnt d'un bout a l'autre

de la zone des Alpes septenlrionales exterieures et font defaut dans toute

Fetendue de la zone granitique eentrale; ils peuvent done servir de dia-

gnose geographique. Mais outre cela, chaque district ou groupe de districts

offre des particularites qui, sans 6tre generates pour la zone exterieure, ne

se retrouvent pas dans la zone granitique et servent a augmenter la diffe-

rence que Ton observe enlre ces deux grandes divisions. C'est ainsi que

les districts du Tyrol, du Salzbourg, de la Baviere, de PAllgau etc. posse-

dent des formes speciales qui ne se retrouvent pas plus a Touest ; d'autres

se retrouvent dans les deux districts suisses qui suivent; une serie eniin,

et non la moindre est partieuliere au district jurassique franco-suisse et au

district savoisien, ou a tous les deux a la fois 1

). Voici la diagnose diffe-

rentielle pour ces deux derniers districts; les especes sonl toujours classees

par formations.

Region subalpinc inferieure,

P&turages: Heracleum alpinum, Cenlaurea Seuzana.

Pelouses. Polygala calcarea, Anthyllis montana, Inula montana , (len-

tiana ciliata.

Graviers: Braya supina, Hutchinsia petraea.

Pontes rocailleuses etarides: Arahis brassieaeformis, A. saxatilis, A.

striata, Hutchinsia petraea, Alsine Bauhinorum, Anthyllis montana, Laser-

pitium lati/hlium, Anthericum Liliago
7

Physalts Alhekengi , Stipa pennala;

— pentes rocailleuses et herbeuses: Bupleuriim long
i
folium.

Rboulis arides: Iberis saxatilis, Centranthus angustifolius , Scrophu-

laria juratensis ;
— eboulis humides: Erinus alpinus ; — a ['ombre, entre

les gros blocs: Daphne alpina, Anthriscus alpina.

4) C'est pour avoir accords trop d'impoiiance a ces analogies que nous avons creY>

une zone jurano-savoisienne. Si du reste on voulait conserver cette derniere division,

il faudrait la qualifier de sous-zone, pour tHre <l accord avee la nomenclature e\pos£e

plus liaut.
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Rochers bien exposes, dans les fentes : Sisymbrium austriacum, Aethio-

nema saxatile , Cotoneaster lomentosa, Potentilla petiolulata, Hieracium Jac-

quini, Ilier. andryalmdes , Kernera saxatilis; — au pied des parois, les

raeines plongeant dans une terre plus abondante : Serratula nudicaulis,

Scorzonera austriaca.

Taillis rocaillcux: Cytisus Laburnum, Cerasus Mahaleb, Taxus baccata;

— dans les parties exposces: Arctostaphylos officinal is ; — entre les pierres

humides: Viola mirabilis, Carex pilosa, C. Ilalleriana, Limodorum abor-

tivum ; dans les gorges accidentees: Lunar ia rediviva.

Lisieres ou clairieres des bois: Asphodelus Villarsii, Coronilla emerus,

liuphtalmum salicifolium ,
Campanula latifolia, Gentiana citiata, Physalis

Alkekengi, Carex alba, Euphorbia verrucosa, Epipactis microphylla.

Bois, surlout de h6tres, a sol richo en humus el peu peuplc: Orobus

vemus, Daphne Laureola ;
— hetres et coniferes : Crepis praemorsa.

Marais : Eriophorum gracile.

Tourbieres : Betula nana, Alsine stricla, Saxifraga hirculus, Andromeda

polifolia, Carex chodorrhiza, C. Heleonastes, Eriophorum gracile.

Region subalpine superieure.

Palurages gras: Ranunculus Thora, lleracleum alpinum; — plut6t sees:

Aconitum Authora.

Pontes rocailleuses souvent herbeuses, mais bien exposees et seches:

Arabis coenisia, Thlaspi monlanum , Erysimum ochroleucum, Bupleurum longi-

folium, Carduus defloratus, Sideritis hissopifolia, Androsace villosa, A. laclea.

Eboulis sees: Thlaspi montanum, Erysimum ochroleucum; — eboulis

humides : Erinus alpinus.

Taillis rocailleux et plutot exposes: Arctostaphylos alpina; — sur les

lisieres: Carex alba.

Creuxmarecageux: Carex ferruginea. \ Ces deux especes se trou-

Gorges abritees et herbeuses : Carex V vent dans les memes localites

sempervirens. ) de la region suivante.

Hog ion alpine inferieure.

Penlcs rocailleuses et exposces: Potentilla nitida, Scutellaria alpina;

endroits moins sees: Ranunculus Seguieri; — places plus herbeuses:

Agrostis Schleicheri, Avena setacea, Ligusticum ferulaceum, Eryngium

alpinum.

Paturages: Rhododendron hirsutum, Gentiana angustifolia ,
Cephalaria

alpina, Carlina longifolia, Avena montana.

•
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Region alpine superieure.
m

Rocailles, prfcs des neiges fondantes : Ranunculus alpestris; — endroits

moins humides: Ranunculus pamassifolius , Arabis coerulea, Androsace

chamaejasme.

Eboulis: Viola coenisiu, Achillea atrata, Crepis pygmaea.

Paturages: Pedicularis Barretter i, Gentiana angustifolia

.

Ces 92 esp&ccs manquent dans la zone granitique ; les suivantes y
sont fort rarcs, tandis que la plupart sont tres communes dans la zone

granitique.

Region subalpine infcrieure.

Pelouses : Platanthera bifolia, P. montana.

Pentes pierreuses : Helleborus foetidus , Rumex scutatus, Epipactis lati-

folia, E. atrorubens.

Taillis rocailleux et exposes : Amelanchier vulgaris, Lactuca perennis,

Lithospermum purpureo-coeruleum, Digitalis lutea; — endroits moins arides

:

Salix grandifolia, Cephalanthera rubra, C. Xyphophyllum, C. grandiflora.

Rois humides : Dentaria pinnata, D. digitata.

Region subalpine superieure

Paturages : Anemone iflora, Narcissus radiM N. pseudo-

narcissus (descendant souvent au dessous de cette region).

Rochers bien exposes : Helianthemum alpestre ; — endroits plutot frais

:

Campanula pusilla.

Region alpine inferieure

PAturages : Anemone narcissiflora.

Rochers bien exposes : Helianthemum alpestre.

AnHes rocailleuses : Arenaria ciliata.

Region alpine superieure.

Aretes rocailleuses: Arenaria ciliata, Anemone baldensis.

Et une serie d'autres que nous laissons de cot6 pour ne pas trop al lon-

ger la liste.

Parmi les Prothallogames, outre le Polystichum rigidum cite dans la

diagnose generale, on trouve exclusivement dans la partie de la zone ex-

terieure que nous 6tudions les Asplenium Halteri et A. viride.

Si nous passons a Pembranchement des Rrianthogames, nous aurons
pour les Mousses:

Gymnostomum calcareum, G. curvirostrum , Eucladium verticillatum,

Weisia mucronata, Seligeria pusilla,
ifolia

$
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rigidula, B. mclinata, Grimmia crinita, G. orbicularis, Eucalypta vulgaris,

Musea Cylindrothecium concinnum,

Homalothecium Philippeanum, Ptychodium plicatum, Thamnium alopecurum,

(stegium conf'i

ifavium.

Pour les llepatiques : Plagiochila interrupta, Scapania aspera, S. irri-

gua, Aplasia riparia, A. nana, Jungermannia Miilleri, Cephalozia catenu-

lata
j

[f Un Tnnhnrnlpa hidp.nt.at.a. L. minor, Leieunea ctucui ta, Pellw

$ llepatica conica, Asterella hemi-

sphuerica, liiccia sorocarpa.

On remarquera, surtout en parcourant la liste (les phanerogamcs, que

la plus grande partie dc ces plantes sont caracteristiques pour les formations

de rocher, c'est du reste le cas pour les 29 types rcpandus dans loute la zone;

en outre la grande majorite d'cntre elles est caleicole. Un petit nombre scu-

lement, souvent des plantes de tourbieres, sont notoirement silicicoles.

La zone des Alpes granitiques centrales. Nous passons niaintc-

nant a une llore fort differente. Ce qui frappe tout d'abord, c'est la pre-

sence du mcleze [Larix decidua) forraant forct. Dans les pays que nous vc-

nons d'etudier il n'apparait en petits groupes (pie fort pres de la frontiere;

il ne forme guere de forets etendues que dans les Alpes du Salzbourg a

l'aulre cxtremite de la zone exterieure. Avec lui apparait l'arole {Pinus

Cembra) qui eependant ne jouit (pie d'une dispersion extremement spora-

dique et ne forme jamais de bois comme dans la zone des Alpes auslro-occi-

dentales. Un autre trait caraoteristique, c'est I'abondance des Sempervivum,

surtout des groupes arachnoideum et montanum, qui forment de vastes tapis

blanchatres dans les regions subalpines. Dans la zone exterieure ces plan-

tes sont de grandes raretes. Enfin le hetre est devenu fort rare tandisque

l'epicea prend sa place dans les vallees. L'element particulier est represente

par les especes suivantes:

Region subalpine infer ieu re.

Bruyeres: Viola collina, Hieracium Peleterianunu

Taillis, clairieres des bois: Viola ambigua.

Rejgion subalpine super ieu re.

Rochers frais: Saxifraga Cotyledon, Primula hirsuta All. (non Vill.)

Region alpine inferieure

Rochers frais: Saxifraga Cotyledon, Hieracium albidum, Primula hir-

suta All. (non Vill.).

Pentes rocailleuses, eboulis : Bhaponticum scariosum.

•
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Region alpine superieure.

Detritus crislciJlins:

i biflora
^

'fid

Pedicularis rostrata,Bupleurum itellatum, Senecio incanus, Achil-

id.
*

r/*V/a, Androsace cornea*), Poa laxa, Armaria hiflora.

fri-

Eboulis: Adenostyles leucophylla.

Pelouscs: Gentiana brachyphylla.

Paturages: Pedicularis recutita; cndroits humides: Carex bru-
nescens

.

Rocailles humides, bord des torrents: Salix glauca, S. helvetica
S. Myrsinites, ./uncus triglumis, ./. trifidus.

'

On voit par cette lisle que dans les regions inferieures Ja zone grani-
tique est caracterisee par des traits negalifs: l'absence d'une centaine d'es-
peces communes dans la zone exterieure ; et dans les regions superieures
par des traits positifs: la presence de plusieurs especes manquant a la zone
exterieure. Pour celte derniere c'est le conlraire qui a lieu.

Cos 30 especes phanerogames sont sans doute Ires interessantes, mais
elles sont loin de compenser la longue liste de deficits que presenle la zone
gramtique comparee avec la zone exterieure. Meme en admettant que des
decouvertes ulterieures viennent l'enrichir, cette flore devra toujours etre
consideree comme relatfvement pauvre. Surtout si on remarque que plu-
sieurs des 26 especes citees plus haut sont localisees de faeon a fournir
d'interessantes florules pour certains endroils particuliers sans contribuer
beaucoup a la physiognomie de l'ensemble. Le sous-sol etant presque en-
tierement constitue par des terrains primitifs, on assiste a un grand deve-
loppement des especes silicicoles. D'un autre cote, les rochers arides et les
stations seches sont diminuees; les locality fraiches, a sol offrant un detritus
abondant et conse.vant Thuinidite, son! tres multipliees. II en resulte que
nous trouvons des cryptogames hygropMles en nombre considerable- lis
compensent par leur abondance et la varietc de leurs formes, les defauts
de la vegetation phanerogamique. Voici les especes caracteristiques qui
manquent totalemenl dans la partie occidenlale de la zone exterieure. Parmi

*) Le Sisymbrium pinnatifidum a etc trouve dans une unique localite du district
savoisien, an sommet de la P*e percee (sous-district d'Annecy).

2) L'indication des Bupteurum stellatum , Senecio incanus ct Achillea nana dans la
zone exterieure (sous district des Alpcs Lemaniennes) est tres douteuse, de meme que
pour le Juncus trifidus; nous ne les avons jamais apercus dans nos nombreuses ex-
plorations.

3) L'indication de VAndrosace carnea sur une basse sommite du district savoisien
la Pomte de Nivolet (sous-district des liuuges), repose sur une erreur de determination!
jamais on n a vu cette Primulacee dans la chaine exterieure.
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les Prothallogames: Woodsia hyperborea avec le rare W. ilvensis, Asplenium

Breynii, Allosurus crispus
}
puis tres pares et Ires localises les Botrychium

simplex et rutaefolium.

Les Bryanthogames sont tres richement represents, comma on peut

en juger par les deux interessanles listes suivanles.

Mousses: Anoectangium campactum, Dicranoweisia compacta, D. Brun-

toni, Cynodontium gracilescens , Dicranum fulvellum, D. falcatum, I), albi-

cans, Blindia acuta, Campylosteleum saxicola, Didymodon rufus, 1). alpi-

genus, Grimmiaapiculata, G.contorta, G. torquata, G. Miihlenbeckii, G. mon-

tana, G. alpestris, G. mollis, G. elongata, G. unicolor, G. atrata, G. trifor-

mis, G. anceps Boulay, Racomitrium protensum, R. fasciculare, Amphoridium

Mougeolii, A. lapponicum, Dissodon Froelichianus, Tetraplodon angtistatus 1
) }

Webera polymorpha, W. carinula Boulay, W. commutata, Bryum alpinum,

B. Miihlenbeckii, B. tenue Ravaud, B. Blindii, B. Duvalii, B. filiforme, Mili-

um spinulosum, Conostomum boreale, Oligotrichum hercynicam, Orthothecium

chryseum, Brachythecium Tauriscorum, B. collinum, B. glaciale, B. Payoti-

anum, Eurhynchium myosuro'ides, E. Stokesii, Thuidium decipiens, Hypnum

hamulosum, IL Ilaldanianum, IL alpestre, If. molle, If. ochraceum, H, arc-

ticum, IL Guoulardi, If, sarmentosum, II. nivale, Andraea petrophila, A. al-

pestris, A. rupestris, A, nivalis, A. crassinervia.

Hepatiques: Acolea concinnata, A. obtusa, A. coralloides, Marsupiella

emarginata, M. sphacelata, M. densifolia, M. commutata, M. alpina, M. spar-

sifolia, M. conferta, M. capillar is, Alicularia geoscypha, A. compressa, Sea-

pania undulata, S. resupinata, Diplophylleia saxicola, Aplozia cordifolia,

Jungermannia polita, Cephalozia albescens, Anthelia pilacea, Bazzania trilo-

bata, Radula germana, Dilaetia Blyttii, PeUiaepiphylla, Blasiapusilla, Riccia

Hiibeneriana.

En outre, les especes suivantes ont une dispersion tres restreinte en

dehors de la zone granitique: Dicranella crispa, Brachyodus trichodes, Lepto-

trichum tortile, Didymodon cylindricus, Racomitrium sudeticum, Pterygophyllum

liicens, lleterocladium dimorphum, Hypnum callichroum (Mousses) et Soutbya

obovala, Aplozia tersa, Jungermannia alpestris (Hepatiques). Le Dicranum

fulvum, de meme que VAsplenium septentrionale se retrouve hors de la zone

sur les blocs erratiques.

Dans tout ce que nous venons de dire, nous avons eu en vuo les par-

ties de la zone granitique qui se groupent autour du Ml. Rhine, car le reste

est encore trop mal diflerenci6 pour se preter a de scmblablcs analyses.

Perrikr et Songeon (I. e.) ont indique avec beaucoup de precision ses limitcs

dans la partie qui nous occupe. La lignc qui la sepure de la zone exterieure

passe par Arvillars, Aiguebelle, Albertville, Ugines, les Contamines, Servoz,

Evionnaz. La fronti&re orientale passe par Allemont, la Chambre, le col

•

\) Croit sur les excrements et les cadavres d'animaux.
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de h) Madeleine, Petit Coeur, Naves, Hoselein, le eol du Bonhomme, le

eol de la Seigne, le sommcl du Mt, Frety, le col Ferret et Martigny. Le

Dr. Christ a retrouve la suite de cette zone dans l'Oberland bernois 1
)

oil elle

occupe d'assez vastes espaces. Les limites occidentales sont generalement

Ires nettes, on peut etudier le conslrasle du passage d'une zone dans l'autre

lorsque Ton fait ['ascension du Buet (3109 in) en parlant de la Pierrc-a-lie-

rard; on voit a mesure que Ton quitte les terrains primitifs pour gagner les

schistes calcaires, disparaitre tres rapidement les Pedicularis roslrata. Are-

ill

qui font place aux Viola coenisia,

Achillea nana, A. moschala et Senecio incanus,

us. Primula au-ifol

ricula, Achillea atrata, accompagnes de belles especes communes aux deux

zones, tellcs que: Thlaspi rotundifolium , Geum reptans et Campanula coeni-

sia 2
). On observera les memos contrastes, si on etudie d'une facon comparce

la Dt. du Midi el le Salcntin, le Ml. Joly et le glacier de Tre la Tele, le

Mt. Mirantin et la Pt0 des Arccs etc. etc.

La zone des Alpes austro-oceidentales. — La limile entre la zone

auslro-occidentale et la zone granitique centrale n'csl pas toujours Ires

claire et exigera encore de longues etudes avan I d'etre bien connue. La

zone elle-meme comprend les districts du Dauphine, des Alpes Graies (pie-

rnontaises et savoyardes) et du Valais 3
); elle ditlere abondammcnl des deux

prec6dentes par ses vallees a nombreux elements mediterraneens et par sa

llore alpine extr6mement riche. Cette dernierc ne comprend pas seulement

un grand nombre des types des deux zones precedentes mais encore une

foule d'cspeces inconnues dans celles-ci. Parmi ces formes magnifiques, ci-

tons les suivantes communes, ou peu s'en faut, aux districts du Valais et

des Alpes Graies: Anemone Halleri, Callianthemum rutaefolium, Alyssum

alpestre, Erysimum helveticum, Viola pinnata, Silene Vallesia, Alsine recurva,

Viscaria alpina, Saponaria lutea, Geranium rivulare, Astragalus leontinus,

Oxytropis negleda A
), 0. foetida, Potentilla multifida. llerniaria alpina, Saxi-

1) Christ, La Flore de la Suisse et ses origines p. 4 38,

2) La haute vallee de Berard a 6te aussi etudiee par M. J. Vallot, voy.; Influence

chimique du sol sur la \6g6tation des sommets des Alpes (Bull. Soc. bot. de France

t. XXXIV 1887). Les differences qui existent entre ses observations et les n6tres, pro-

viennent probablement
,
pour le Buet du moins, de ee que M. Vallot a commence

encore trop bas le recensement des especes calcicoles. La question du lambeau

calcaire du Belvedere dans la chaine des Aiguilles Rouges doit etre trait£e k part; nous

n'avons pas encore eu l'occasion d'tftudicr nous-meme le terrain.

3) M. Englek (1. c. II p. 328) place le Valais avec les Alpes Rhetiennes dans une

zone a part; mais le Dr. Christ a demontre depuis, d'une maniere peremptoire et sur

laquelle il n'y a plus a revenir, que le Valais se rattache aux AlpesGraies et au Dauphine.

D'autre part les Alpes Rhetiennes tellcs qu' on les comprend en geographic physique ne

forment pas une division botanique naturelle (voy. Christ, la Flore de la Suisse et ses

origines, p. 491 et seq.).

4) Souvent confondu avec TO. montana var. sericea GvemL d' oil les indications de

la valine de Chamonix.
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frago, diapensio ides, Valeriana celtica, Artemisia nana, A. [/facialis x

) y
Senecio

unifiorus, Crepis jubata, Phi/teuma panciflorum, P. Halleri, Eritrichium na-

7111m 2
)) Gregoria Vitaliana, Scirpus alpinus z

), Carex microglochin, Carex

tricolor, C. rupestrtSj C. lagopina etc. etc. — Pour en revenir a la fronti&re,

qui forme unc importante ligne de vegetation, nous ajoulcrons epic le

Dr. Christ sur sa carte No. IV Fa tracee exactement comme nous venous

dc Pindiquer, suivant en cela les donnees de Perkier et Songkon. II ne faut

pas oublier qu'en 1863, opoque a laquelle les savants auleurs francais pu-

blierent leur memoire ce n'etait encore qu'une hypothese on une probabi-

lite
?
appuyee sur 1'expedition de Parlatore au versant sud du Crammont.

L'exploration de ces regions a fait fort pen de progres depuis lors, et les

bases rcclamees par Perkier et Songbon pour une demonstration complete

de leur thfese, savoir une exploration approfondie, d'une part des massifs

compris entre le col de la Galise et le col de la Seigne, d'autre part de la

chatne comprise entre le Crammont et le Gd. St. Bernard, sont encore ce

qu'elles etaient alors: de simples desiderata. Malgrc cette lacuno, il n'est

plus permis de considerer la continuite de la flore austro-occidentale comme

une simple hypothese. En eftet, les recherches faites depuis 1863 ont

montre que cette flore etail earacteristique non seulement pour la vallee de

Cogne, mais encore a des degres divers pour I'ensemble des Alpes Graies 4
).

Dans une excursion faite en 1886 aux col et val Ferret, nous nous sommes

convaincu de Pexactitude des indications de Gai din sur le passage de la

Puellaz et le voisinage dans la direction du col de Fenetre, qui sont assez

riches; nous avons retrouve VOxytropis neglecta au pied du glacier du

Mt. Dolent. De plus nous avons pu etudier en 1889 le Crammont sur ses

versants septentrionaux encore inconnus, aussi bien que sur ses versants

meridionaux, nous y avons releve toutes les plantes indiquees par Parlatore

et Perrold, avec un certain nombre d'autres dans le detail desquelles nous

ne pouvons entrer ici. Suivant, a partir du col du Bonhomme, la ligne tracee

par Perkier et Songeon, nous avons, malgre un temps defavorable, note

dans l'A116e Blanche plusieurs especes de la zone austro-occidentale, entre

4) Vindication de YArtemisia glacialis au Montanvert (Vallee de Chamonix) est
T

certainement inexacte.

2) Les indications se rapportant a la chaine desAravis sont fantaisistes
;
celles du

Buet et du Br^vent, quoiquc moins invraisemblables, ne sont rien moins que certaines.

Nous n'avons malgrg beaucoup d'attention pu trouver au Buet qu'une forme naine de

Myosotis alpestris qui a peut-<Hre donn<5 lieu a un quiproquo.

3) Le signalement de cette esp6ce dans la vallee de Chamonix est du h des con-

fusions avec le Scirpus caespitosus L. ; nous n'avons jamais vu un exemplaire authentique

de S. alpinus provenant de la zone granitique centrale.

4) Les versants meridionaux des Alpes Graies qui sont encore presque inconnus,

en tous cas fort mal explores, seraient moins riches que les vallees septentrionales

(d'apres une communication verbale du Dr. Beyer de Berlin, qui doit publier prochaine-

ment un interessant compte rendu de ses expeditions dans ces montagnes remarquables).
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autres le Cirsium heterophyllum. L'abbe Chkvaluer avail deja dccouvert

auparavant le Juncus arcticus et le Carex bicolor au bord du lac Gombal.

Aux environs de Courmayeur, commc cela etait a pre voir, une exploration

attentive nous a conduit a relevcr une partie de la riche flore des hautes

vallees des Alpes Graics, nous mentionnerons parliculi&remcnt : Erysimum

helveticum
)
Sisymbrium strictissimum, Onobrychis arenaria, Ononis rotundi-

folia, 0. natrix, Oxytropis pUosa
f
Astragalus Onobrychis, Campanula spi-

cata, Onosma helveticum
J
Nepeta lanceolata, Hissopus officinalis, Chcnopodium

Botrys, Triseium Gaudinianum, Juniperus Sabina, Thalictrum foelidum, Hie-

ractum lanatum etc. etc. Enfin, rentrant dans la vallee de Chamonix par le

col du Geant, nous avons vu cette flore remonter au dela de La Saxe sous

forme du Silene Vallesia et du Sisymbrium strictissimum qui y sont tr6s

abondants; puis plus haul couvrir les prairies de Colchicum alpinum et es-

calader les flancs du Ml. Frety avec les Hieracium lanatum, Thalictrum foe-

tidum, Scutellaria alpina
)
Alsine Bauhinorum etc. Au dessus du Pavilion,

les calcaires et la dolomie sont remplaces par la protogine; du m6me coup

ees plantes s'arretent et cedent le pas aux Pedicularis rostrata, Achillea nana,

Artemisia Mutellina, Senecio incanus, qui ne lardent pas eux-memes avec

quelques toulles de Ranunculus et d'Androsace glacialis a etre supplanles

par les neiges eternelles.

Nul doute que les recherches ulterieures n'acheveront la demonstration,

deja, comme on le voit, fort avancee. En definitive, l'impression qui nous

est restee de ces 6tudes sur la haute vallee d'Aoste, c'est la necessite abso-

lue, si Ton veut faire avancer Fhistoire phytogeographique de cette partie

des Alpes, de posseder un manuel complet de la (lore des Alpes Graies.

C'est a Taccomplissement de cette tache que nous consacrerons tous nos

efforts aussitot que nous en aurons fini avec les Alpes Lemaniennes.

II.

Origine preglaciaire des flores des Alpes occidentales. — Ayant fait

connaissance avec les trois zones qui se parlagent les alpes occidentales et

avanl d'entrer dans les parties de leur histoire qui sont directement acces-

sibles a nos investigations, il est necessaire d'examiner bri^vement les no-

tions, souventhypothetiques et vagues, que nous possedons sur leur origine.

La majorite des phytog6ographes modernes, sauf Ball et Christ, ad-

mettent que la flore alpine n'est que la result ante de lentes differenciations

altitudinaires qui se sont produiles pendant les longues periodes de Fepoque

terliaire , aux depens des differentes (lores qui se succ6daient dans les

plaines. Toutefois, beaucoup font une reserve pour les especes communes
aux alpes et a la flore arclique. Tous, sauf encore le Dr. Christ, en retran-

chent aussi les v6getaux alpins dont Torigine date 6videmment de la periode

xerolhermique.
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La conception regnante sur la differenciation et l'adaptation progressive

de la flore alpine dans le courant de Tepoque tertiairc est tres logique et

infiniment probable. Tons ceux qui sont familiarises avee les ouvrages de

Darwin comprendront ais6rnent comment on y a ete amen6; elle a ete ex-

pos6e par les representants les plus autorises de la phytogeographie et de

la paleobotanique: nous ne saurions mieux faire que de renvoyer le lecteur

aux ouvrages originaux 1
}. Disons deux mots cependant des sententiae

discrepantes emises par Ball et Christ. Ball fait remonter Torigine de

la flore alpine aux periodes secondares, et admet mGme que ce sont les

plaines qui ont ete tributaires de la montagne, et non Finverse comme on

le croit generalement. II n'y a pas d'objection directe a faire a Ball sur

Torigine peut-etre aussi ancienne de plusieurs formes, puisque certaines

parties des Alpes remonlent a un age tort recule. II n'a pas de pieces

paleontologiques a 1'appui, c'est vrai; mais on n
?

a pas le droit de les lui

reclamer, car ses adversaires n'en ont pas non plus. Quiconque connait les

Alpes sait que la formation de depots fossiliferes vegetaux y est presque

impossible, aussi doit-on renoncer a I'espoir de recevoir des eclaircisse-

menls tant soit peu importants de ce cote-la. Pour le reste de sa theorie,

on a deja montre Finvraisemblance d'une epoque oil les vents ne trouble-

raient pas la serenite de ['atmosphere, et permeltraient a Tacidecarbonique

qui a une densite plus grande que Fair d'occuper tranquillement les plaines,

tandisque les sommets s'eleveraiont dans Fair pur. Une semblable sup-

position supprimerait les effets du jour et de la nuit, exclurait toute varia-

tion de temperature, la presence de toute saison, etc. On ne saurait par

consequent s'y arreter longtemps'-).

Le Dr. Christ fait une exception pour toute la flore endemique des

parlies meridionales des Alpes, en particulier par ex. de notre zone austro-

occidentale, qui, selon lui. ne se serait developpee qu'apres la periode

glaciaire 3
). II est evident pour tous ceux qui considerent la creation des

especes comme s'etant operee lentement par derivation, en vertu de lois

determinees, que cette hypothese est invraisemblable et inutile. Si une

serie de plantes alpines sont conlinees aux Alpes meridionales, ou y atteig-

nent leur maximum de densite, tant pour le nombre des stations que pour

1) Voyez, en allemand: Engler, Entwicklungsgeschichte dor Pflanzenwelt soil der

Tertiiirperiode vol. I, au chapitre: Allgemeinere Betrachtungen iiber die Hoehgebirgs-

floren, p. 89. En fran^ais: Saporta et Marion, Evolution des Phanerogames, vol, II, au

chapitre: Les Migrations et les localisations, p. 180 et suivantes.

2) Ball, On the Origin of the Flora of the european Alps, 1879; traduit par Nai din

dans les Ann. des Sc. nat. 6 me Serie, t. IX.

3) Herm. Christ, La Flore de la Suisse et ses Origines, passim, mais sourtout

p. 454 et su«v. M. Engler qui a formula son opinion sur celte question (I. c. I p. 102)

d'une fagon analogue, ne peut en realite pas etre cite comme partisan de Tidee du

Dr. Christ parce qu'il fail a-pcu-pres les memes reserves que nous.
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I'abondance dans ehacune d'elles, c'est parce qu'elles y trouvent I'optimum

des conditions biologiques necessaires a leur existence: on en a conclu

avec raison, en tenant compte de tous lesautres facteurs connus,
(|ue c'est la qu'elles s'etaient difforenciees. Si comme le veat noire savant

compatriote, cette differentiation s'etait produite apres la periode glaciaire,

alors que les types silvaliques el plus tard des formes plus thermophiles

entouraient le pied des montagnes, nous devrions trouver d'innombrables

rapports de parentt: entre la plaine et la montagne. II y a, en effet, une

categoric do planles comme par ex. les Aethionema Thomasii, Artemisia nana,

Colchicum alpinum, donl les nonis seuls suflisent pour evoquer a l'esprit

I'image de leurs homologues Aethionema saxatile. Artemisia campestris, Col-

chicum autumnale. Plusieurs de ces formes sont cerlainement d'origine

poslglaciaire, ce qui est prouve par leur distribution geographique. II y
en a dont la difTerencialion se poursuit visiblcment acluellemenl el qui sont

encore plus ou moins relices au type par des chainons intermediaires: nous

les appcllerions volontiers des »types a I'ebauchew. De meme, nous verrons

qu'une serie d'especes dalent de la periode xerolhermique ; sans leur attri-

buer directemenl cette origine, M. Christ en a lui-meme enumere plusieurs.

Mais a part ces reserves , tout le monde sait que c'est precisemenl dans les

Alpes meridionales que nous rencontrons le plus de formes siugulit-res

dont les proches parents doivent ctre cherches tres loin, souvent dans

d'autres chaines de monlagnes, par ex. de 1'Asie ou de l'Amerique, qui font

cornplotement defaut dans les plaines de 1'Europe, du bassin medilerrancen,

et ne se trouvent parfois nullepart a l'epoque acluelle. Aux depens de

quels types est-ce que les nombreux Saxifraga de nos trois zones, ou des

Pyrenees et des Alpes orientates, se seraient difl'erencies depuis la periode

glaciaire? Oil sont les homologues du Pleurogyne carinthiaca, du Scirpus

alpinus, de YEritrichium nanum
, du Gregoria vitaliam et meme du Cam-

panula excisa? 1
) On le voit les faits impartialement observes viennent a

Tencontre de la theorie, ce sont la des formes Ires isolees et par conse-

quent tres anciennes et ces formes sont tres nombreuses. Ces raisons

nous semblent suffisantes pour trancher la question ; aussi, concedant
au Dr. Christ Torigine poslglaciaire d'une serie de formes
dont la derivation des types de la plaine se laisse aisemcnt
re tracer

i
et reservant encore les formes dont I'origine

est evidemment xerolhermique, nous concluons avec les

1) On sail que le Campanula excisa a ete indique par Schur en Transsilvanie et que
cette indication a mfime £te relevee parNvMAN dans son Conspectus. Dapres les ren-
seignements obligeants de MM. Malinvaud et Bakraite a Paris, la plante manque dans
l'herbier de Schur conserve* dans les collections Cosson. Mais le M. de Borbas a Burla-

Pesth nous a appris depuis, que 1'indication de Schur se base sur une determination

erronee. II importe de relever cette correction alors qu'il s'agit d'une forme aussi extra-

ordinaire que le ('. excisa.
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principaux phytogeographes modernes, en admettant l'origine pre-

glaciaire des flores alpines 1

).

En etudiant brievement la periode xerothcrmique, nous aurons l'occa-

sion de voir comment on peut expJiquer la rentree du contingent adaple

au climat continental dans le Valais et la Fl
te Hugadine aprcs le retrait des

glaciers; ces pays etaient alors et sont encore separes des grands foyers tie

dispersion de ce contingent par d'assez hautes chaines de montagnes.

Theorie classique sur l'origiiie de lVlement dit arctique ou

glaeiaire. — Nous avons dit plus haut que beaucoup de phytogeographes

faisaient une exception pour les vegetaux communs aussi a la flore arcli(|ue

lorsqu'ils proclamaienl l'origine preglaciaire par diflereneiation altitudinaire

des flores alpines. Possedant dans les zones que nous etudions une serie

de types qui se retrouvent dans le nord, nous ne pouvons laisser de cote

cette grave question. On a remarque des longtemps <[ue les Alpes et les

regions artiques ont un grand nombre d'especes en commun, ainsi H. Chkist

a releve 64 especes circompolaires et boreales qui font en meme temps

partie des 294 types caracteristiques des hautes regions alpines en Suisse;

de meme Hooker ne signale dans la flore du Groenland que 6 especes qui

ne croissent pas en Europe ou dans le nord de l'Asie.

C'est le geologue anglais Forbes qui eut le premier l'idee d'une theorie

Cette theorie recut

immediatement une consecration generate par le fait que Darwix l'admit

integralement dans son ouvrage classique sur l'origine des especes. Kile

consiste a etablir que pendant la periode glaeiaire, le froid et la glace

chasserent petit a petit les plantes alpines et arctiques dans les plaines de

l'Europe. La, un melange entre les deux flores s'opera. Le climat s'amelio-

rant, ces vegetaux psychrophiles remonterent dans les montagnes St se

retirerent dans le nord par voie de migration passive. Les analogies, con-

clut Darwin, sont entitlement expliquees par ce melange. Hooker qui de-

vint le principal chef de cette ecole, enseigna d'une facon plus precise en-

core, que la Scandinavie etait le berceau de la flore arclico-alpine et fit du

refroidissement de la periode glaeiaire la base de ses raisonnements pour

expliquer ['immigration passive de cette flore dans les Alpes. Le Dr. Christ,

reprenant les etudes de Hooker avec un plus grand soin d'analyse montra

que l'Altai offre infiniment plus d'analogies avec la flore des Alpes que la

Lapponie. Sur 693 especes alpines, 422 ne se trouvent pas au nord et 44

y croissent d'une facon isolee et avec une distribution tellement sporadique,

que, selon M. Christ, on peut les considerer comme d'origine alpine.

Restent 230 especes aretico-alpines qui peuvent 6tre envisagees d'apres

leur distribution , le nombre de leurs stations et leur abondance comme

ingenieuse pour expliquer ces rapports (Tidentite.

1) Gonsultez aussi les objections analogues de : Ball, 1. c. et de :
Fkan£Ois Ckkpin,

La tlore Suisse et ses origines (analyse du livre de M. Chkist).
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citoyennes du nord. Mais tandis que 182 de ces especes se trouvent dans

I'AltaT et que 54 de ces dernieres manquent eu Scandinavie, ce dernier

pays n'en possede que 171 ; de plus 16 croissent dans le nord de l'Europe

et 30 en Amerique 1
). D'oii le Dr. Christ n'hesita pas a conclure que l'Asie

septentrionale avait (He le centre de formation de la llore arctique et d'une

partie de la flore alpine. Tons les auteurs qui suivirent, adopterent cetle

theorie avec des variantes de detail ; on en vint interne avec le temps a la

trailer a l'egal d'une verite demonlree 2
)

.

Ball et Kernkr ont presente des idees plus speciales qu'il faut men-
tionner ici. Pour ce qui est du premier 3

), on doit avouer que son memoire
est fort obscur. Parlant de la theorie classique adoptee par Darwin,

Hooker, et Lybll, il commence d'abord par exposer les craintes qu'il eprouve
a aborder une question »sur Ia<[uelle, dit-il, je vais etre oblige de me
separer de ceux que je considere comme mes mailrescc Mais plus loin

reprenant le meme sujet, il en dit : »Je n'ai pas de raisons absolues pour
contredire, sur ce point, les hypotheses emises par des hommes comme
Darwin, Lyell et Hooker, non plus que celles du Dr. Christ . . . «. Enfin

a la page suivanle on lit: »il faut regarder comme absolument impro-
bable (jue le climat de l'Kurope moyenne se soit refroidi au point de
permeltre aux plantes alpines d'y descendre et de s'y etablirtr. En pre-

sence de ces contradictions et de ces obscurites qui ne sont suivies

d'aucune conelusion, on nous pardonnera de I'avoir mal compris el d'avoir

considere Ball dans un recent travail comme possedanl la priorite des vues

1) On voit d'apres les raisonnements <lc Christ, combien sont peu fondds les repro-
ches de M. Gaston Bonnier de »n'avoir tenu aucun comple do la proportion relative des
individus d'une meme espece«. Les auteurs ont meme peut-etre trop donne de valeur a

cette proportion actuelle en elle-njeme dans les questions d'origine, car elle peut varier

avec le temps et les circonstances.

2) Literature: — Fokues, Report on the meeting of the British association held
at Cambridge (Ann. of nat. hist. 16 p. 126). — Dakwin, Origin of species, 1859, p. 365. —
Hookek, Outlines of the distribution of arctic plants (Trans, of the Linn. Soc. 1861).

Idem, Distribution geographique des plantes dans PAmerique du Nord (Ann. des Sc.

Nat. 6. s6rie, t. VI, 1877). — Hekm. Christ, Die Verbreitung der Pflanzen in der alp.

Region der europ. Alpenkette (Denkschr. der Schweiz. naturf. Gesell. 1867). — Idem,
La Flore de la Suisse et ses Origines, 1883. — Charles Martins, Les etutles sur Torigiiic

glaciaire des tourbieres (Bull. soc. bol. de France XVIII, 1871). — 0. Deer, die Urwell
derSchweiz, 1864el1879. — Idem , Uber die nivale Flora derSchweiz, 1884. — Engler,

Kntwicklungsgeschichte der Pllanzenwelt I. 1879. — Silvio Cau.oni, Notes sur la geo-
graphie botanique du Tessin meridional (Arch, des Sc. phys. et nat. Geneve 1881). —
Schroteh, Die Flora der Eiszeit, 1882. — 0. Drcde, Cher die Vermischung der arktisch-

alpinen Flora wahrend der Eiszeit (Sitzungsher. der Naturf. Gesellsch. Isis in Dresden,

1883). — Nageli & Peter, Die Hieracien Mittcleuropa's (Filoselloiden), Munch. 18S5,

tlans I'introduction. — Areschoug, Bitrag till ilen skand. Veget. Hist., Lund, 1866 —
A. Blytt, Essay on the immigration of the Norwegian Flora. Christiania, 1876. —
Griserach, La vegetation du globe (trad, franyaise) I, p. 73 et 92.

3) Ball, I. c. passim.
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exposees par Saporta et Marion 1
). On ne peut en realite tirer de son travail

aucune opinion positive sur la question.

Kernkr 2
)
qui a fort bien senti les objections que Ton peut faire a la

theorie classique et que Ton trouvera au paragraphe suivant, a adopte

l'intervention d'une serie de periodes glaciaires qui se seraient accom-
plies dans les epoques geologiques anterieures et a chacune desquelles

auraient correspondu certains apports a la flore alpine. Mais 1'idee d'une

serie periodique d'ages glaciaires developpee avec predilection ces derniers

temps nous parait en disaccord avec ce que nous savons du developpement
des flores et des faunes pendant les epoques secondaire et tertiaire au

voisinage meme des regions arctiques ; elle est de plus pour le moment
entitlement depourvue de preuves materielles et positives. Les fails

geologiques peu nombreux que Ton a donnes a l'appui , sont tous plus ou

moins susceptibles d'etre interprets difleremment. Nous ne pouvons pas

non plus nous rattacher a M. Kerner lors qu'il pense que c'est la geologie

({ui doit recevoir de la phytog6ographie des instructions sur ce chapitre.

Objections a cette theorie; ce que fut la periocle glaciaire. — II est

bon de garder en memoire qu'a Fepoque oil la theorie classique fut etablie,

on considerait Fevtension considerable des glaciers comme generate et due
a un fort abaissement de temperature. Depuis lors les etudes sur les gla-

ciers ontprogresse et ces deux theses ont du etre modifiees: Fextension des

glaciers n
7

a pas ete generale; et cette derniere est due, moins a un abais-

sement tres sensible de temperature, qu'a une augmentation dans la moy-
enne des precipitations aqueuses. Citonsde suite deux exemples. La Siberie

sous les memes latitudes que FEurope ne presente aucune trace de pheno-

mene erratique, FOural ne parait jamais avoir eu de glaciers, ce n'est qu'en

Russie que commence Fapparition des reliques d'anciens champs de glace.

D'autre part sur le haut plateau du Thibet au sud du lac Tengri-Nor

par exemple, on rencontre des sommites de 6000 a 7280 in, dont les plus

.hautes cimes montrent un peu de neige mais rien qui ressemble a un gla-

cier. La raison en est dans la secheresse du climat; il ne lombe parfois

aucune neige en hiver et dans certains endroits la moyenne annuelle des

pluies ne depasse pas 3 cm. A des altitudes moyennes, vers 3300 m. par

exemple, le bois se dechire souvent de secheresse et les cadavres restent

momifies, Fair est si transparent que Fon perd completement la facultc

d'apprecier les distances; et cepeudant sous le 30° lat. N. les fleuves gelent

souvent pendant la nuit. Par centre les versants les plus meridionaux des

chalnes de FHimalaya situees bien plus au sud, au dessus d'une vegetation

1) Briquet, Notes floristiques sur les Alpes L6maniennes, p. 4 (Bull. Soc. bot de

Geneve, V, I889).

2 KEKNER,Studien\iberdie Flora derDiluvialzeitin den ostlichenAlpen (Sitzungsber.

der kais. Akademie der Wissensch. in Wien, Mathem -naturw. Classe, t. XCYII, Januar

4888).

Botanische Jahrbucher. XIII. Bil,
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subtropicale, mais qui soul beaucoup plus rapproches de la mer, presen-

lont des glaciers magnifiques. (Test la l'exemple extreme (Tun pheno-

niene que Ton peut constaler en petit dans nos alpes apres une serie cTan-

nees seches 1
}.

Lorsquon eut applique ces principes a la periode giaciaire, on fut

amene de differents coles et pour diflerentes raisons a formuler des objections

a la theorie classique. Passons-les rapidement en revue.

1° On a fait observer que si la deterioration de la temperature avait

permis aux pinnies arctiquos et alpines de s'etendre dans le midi de la

France pour envahir les Pyrenees, une quantite de types meridionaux

comme le figuier, le Ceratonia Siliqua, le niyrte etc. etc. n'auraienl ]>u sub-

sister avec eux mais auraient du etre chasses de leur terriloire et n'auraient

|)u y reparaitre que dans des conditions de dispersion geographique extre-

mement diff6rentes 2
)

.

2° L'abondance des debris fossiles appartenant a de grands mammi-

feres tels que Elephas primigenius, Rhinoceros lichorinus, Eqmis Caballus.

Bos primigeniuS) Bison priscus, Cervus elaphus etc. dans les regions laissees

libres en aval des glaciers entraine avec elle Texistence non seulement

d'une abondante vegetation herbacee mais encore de forets a essences posse-

(hint des feuilles caduques: phenomene incompatible avec la migration des

Silene acaulis. Ranunculus mdaefolius ou R. glacial is dans les plaines 3
).

3° L'etude de la phvlogeographie comparce des grandes chaines de

montagnes de rhemisphere boreal montre que la Corse, qui est separeo de-

puis IY»poque tertiaire du midi de la France, possede 9 especes arctico-al-

pines et 14 especes se retrouvant dans d'autres montagnes de PEurope. Le

Gaucase dont les glaciers n'ont jamais depasse Pexlremite des vallees ne

possede pas moins de 87 especes arctico-alpines; les montagnes du nord

de la Perse 8; celles de TArmenie 18: on en trouve dans le sud de la Perse
7 7

2, dans le Taurus de Gilicie qui n'oflre aucune trace de glaciation actuelle

ou anterieure 9. Les chaines afghanes possedent 9 especes glaciaires, et

enfin celles de niimalaya 75; il est vrai que les chaines Siberiennes posse-

dent 55 especes qui se rctrouvenl dans les Alpes, la Scandinavie etc..

mais tous ces massifs sontsepares les uns des autres par d'immenses espaces

complant par centaines, parfois par milliers de kilometres, qui n'offrent

aucun vestige de glaciation anterieure et pour lesquels on ne concoit aucune

1 } Voyez pour plus de details : A. HeihJIandhucli dcr Glctscherkunde, Stuttgart 4 8S5.

2) Sapokta, Les temps quaternaires (Revue des deux Mondes t. 47 m e 1881, p. 307,

848). — Saporta et Marion, Evolution des Phan^rogames II, p. 210, 211.

3) Saporta, Les temps quaternaires (1. c. p. 838). — Kalsan, La periode giaciaire

1889, au chapitre, climat, (lore et faune de la periode giaciaire p. 219 et seq. — Mich,
* *

Iber die Zeit des Mammut im Allgemeinen und iiber einige Lagerpliitze von Mammut-
jiigern in Niederosterreich, passim (Mittheil.der anthropol. Geseilsch.in Wien XL 1881,

p. 18 et seq.).
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cause d'immigralion de vegetaux montagnards. Les especes qui comme le

Trisetum subspicatum se trouvent autour des deux poles rentrent dans

cette categorie ]

)

.

Les idees emises par differents auteurs pour repondre a ces objections

nous laissent a mi-chemin. Ainsi l'hypothese de M. Englek d'echanges

entre chaines voisines par vote de migration passive dans la lutte pour

Texistence ne peut absolument s'appliquer, et sans elre pour cela verifiable,

qu'a des phenomenes tres locaux: des «|iie les espaees qui separent deux
massifs deviennent un peu considerables, on ne concoit plus comment la

theorie pourrait se realiser 2
). Inaction des oiseaux dans le transport des

graines au sein des hautes montagnes est fort obscur; le peu que nous en

savons, surtout pour les especes des hautes regions, n'est pas fait pour

eneourager les suppositions d'apres Iesquelles ils joueraient un role actif

dans la dispersion de ces vegetaux a de grandes distances. Enfin, on sait que

Teffet des vents sur la distribution des plantes ne s'exerce que sur des

espaces restreints 3
).

Vues modernes sur le proMeme. — Une theorie a etc tout recemment

proposee pour supprimer les difficultes. Elle se base sur ce fait, demon-
tre par plusieurs etudes monographiques, qu' une me me et unique va-

riety peut naitre aux depens d'un type en deux ou plusieurs
points eloignes de son aire, pourvu que les differences
morphologiques produites par les monies causes internes
soient entretenues et accentuees par des conditions biologi-
ques exterieures simplement analogues. II nous est arrive fre-

quemment a nous-m6me dans le cours de nos etudes sur les Labiees de

constater ['apparition des m^mes varietes sur des points fort distants les uns

1) Voyez pour plus de details sur ces ilores : Efglkr, Entwicklungsgeschicbte I,

p. 120 et suiv. oil elles sont magistralement analysees.

2] Engler, Entwicklungsgeschichte 1. 1, p. 87*

3) Voyez: A. Kerner, Der Einlluss der Winde auf die Verbreituns; der Samen im

Hochgebirge (Zeitschrift des deutscben Alpenvereins, v. II 1871, p. 171). Les resultats

obtenus recemment par ML Gaston Bonnier ne sont pas aussi difterents qu'il semblerait

a premiere vue de ceux du botanistc autricbicn. En eflet YAnemone vernalis qu'il cite

comme transported d'assez loin au nord du ML Blanc, se trouve dans la valine de Cliamonix

au dessous de la cime duBreAent, auMt. Lachat, aucol delaVoza etaucoldeBalme. Les

Ranunculus alpestris et parnassifolius sont caract6ristiques pour les hautes sommites des

AlpesLemaniennes depuis I'Aiguille deVarens jusqu
1

a laD* duMidi en passant parleBuet.

La tres grande proximite de ces sommets explique ais^ment leur transport qui n'est effectuG

que sur une ties petite distance a vol d'oiseau. Quant au Callianthemum. M. Bonnier nous
t

pardonnera de nous montrer un peu sceptique. La germination de cette plante presen-

terait-elle des caracteres tels, qu'il n'y ait aucune chance de confusion avec d'autres

renoncules alpines? Nous en doutons; d'autant plus que M. Bonnier ne signale rien de

ce genre dans son travail sur les Renoncules, Voy. G. Bonnier, Etudes sur la v6g6tation

de la vallee de Cliamonix, et: Observations sur les Renonculae£es de la Flore de France

(Revue generate de Botanique I, 1889 p. 210 et 2jfi),

5*
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des autres et beaucoup de monographes sont dans le meme cas 1
). Voici done

le raisonnemeDt que Ton a fait. La vegetation de TEurope pendant les

differentes periodes de Pepoque tertiaire ayant ete plus uniforme qu'elle ne

Test actuellement , it put se former a ses depens dans les montagnes cir-

compolaires et dans les chaines continentales des varietes altitudinaires a

peu pres identiques ou semblables, du rnoins suffisamment telles pour que

nous les considerions comme appartenant a la meme espece. Ces formes se

sont peu-a-peu adaptees a une vegetation courle et a un climat rude. Les

differences que Ton observe dans les conditions physiques des espaces cir-

eompolaires et les Alpes sont sans doute assez considerables, mais les resul-

tats sont les monies puisque, sans differences d'organisation, une seule et

meme forme peut vivre dans les zones arctiques et dans les differentes

zones des montagnes continentales. Les types ancestraux des plaines terti-

aires ayant disparu, il ne nous reste actuellement que leurs varietes loca-

lises au nord et dans les montagnes.

Cette theorie, dans ce qu'elle a de plus general , etait deja esquissee en

1872 par Wetterhax lors qiPil disait: ))Obendrein sieht man gar nicht ein,

warum nicht auch das llauptagens Darwin's, die langsame Modification

* durch vorzugsweise Erhaltung vorteilhafter, geringfiigiger Abanderungen

auf dieselbe Species an verschiedenen Orten, z. B. im arktischen und im

alpinen Gebiete, in gleicher Weise einwirken konntea. De meme en 1880

M. Gaston Bonnier ecrivait: »On pourrait supposer, en adoptant les idees de

M. Darwin, que deux formes semblables peuvent (Hre le resultat de selections

separees mais operees dans des conditions analogues de milieu et de lutte

pour ^existence. II ne sera it done nullement necessaire d'admeltre que

deux plantes ont une origine commune et d'epoque peu eloignee parce-

(ju'elles sont voisines dans leur structure «. M. Engler lui-memeavait propose

quoi([iie avec des reserves le m£me raisonnement pour expliquer Papparition

des memes especes en Grt>ce et dans l'ltalie meridionale ainsi que la distri-

bution du Gregoria vitaltana. Toutefois on developpa peu cette idee et ce

n'est qu'en 1881 qu'elle fut reprise par le Dr. Mich, qui n'arrivait pas a

mettre d'accord ses decouvertes paleontologiques et prehistoriques avec la

theorie en vogue aupres des botanistes et des zoologistes. Enfin Saporta et

Marion Font adoptee et exposee d'une facon tres claire dans leur mamiel,

oil on la trouvera sous sa forme actuelle 2
].

\] Voyez, surtout au point de vue theorique: Nageli , Uber den Einlluss der

iiuGeren Yerhaltnisse auf die Varietatenbildung im Pflanzenreicb Sitzungsber. der kgl.

hayr. Akademie der Wissenschaflen, 18. Nov. 1865), Nous ne sommes pas d'accord

avec l'auteur sur bien de points, mais on trouvera dans son travail des idees interes-

santes et beaucoup de faits instructifs.

2) Literature: — Wettehhan, Uber d ie allgemeinen Gesichtspunkte der Pflanzen-

geographie (Berichte der Senckenb. Gesellsch. in Frankf. a./M., 4872). — Engler, Ent-

wicklungsgeschiclite t. I, 1879, p. 74, 4 00

—

104. — Gaston Bonnier, Les etudes sur Tori-

gine de la flore arctique et de la (lore alpine (Revue scientiflque, 19 Juin 1880). — Much,
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Gonclns II importedans la theorie classiquede separer ce qui est

hypothese de ce qui est certain. Les faits positifs se rangent sous deux chefs:

1° Le de velopp ement des tourhieres a l'&poque glaciaire,

et a la faveur de ce developpemen t
?
^extension de nombreux

types alpins et arctiques dans les plaines de l'Europe.

Ceci est irrevocablement etabli par les belles recherches de Nathorst. Ce

savant a poursuivi, surtout en Suisse, en Suede, en Prusse et en Angle-

terre. la tourbe jusque dans les horizonts diluviaux et a determine les

empreintes d'une serie de types psychrophiles dont un bon nombre ont

aujourd'hui une dispersion tout autre et bien plus localisee soit au nord,

soit dans les Alpes> soit dans ces deux divisions a la fois 1
).

2° Le maintien dans certaines stations appropriees de la

plai ne, de colonies iso lees , ou d' associations de ces types al-

pins et arctiques. Ces reliques de la periode glaciaire se trouvent

dans une serie de localites ou les vegetaux alpins et arctiques ont pu lutter

avantageusement contre ceux des plaines environnantes. C'est ainsi que

les tourbieres avec leur regime froid tout particulier donnent droit cPasile a

des plantes qui ne pourraient pas exister en dehors de leur perimelre, Tels

sont en general en Prusse les Rubus Chamaemorus, Comas suecica. Siveertia

perennis, Empetrum nigrum, Salix myrtilloides , Betula nana et hiimilis etc.

Un autre mode de conservation est du au fait que certaines especes sont

entitlement adaptees a un sol d'une certaine composition chimique; elles

peuvent alors sur ce terrain lutter avantageusement contre les formes de la

plaine malgre un climat peu favorable. Pour prendre un exemple en France,

nous citerons les Arnica montana et Nardus stricta des plaines de la So-

logne, le Sedum villosum des plaines du Forez et de la Bresse etc. Ces ilots

ont ete constates un peu partout et plus ou moins rares, en Autriche,

liber den Ursprung der europaischen Alpenvegetation (Mitteil. der anthrop. Gesellsch, in

Wien, XI, 1889, p. 4 93). — Much, tiber die Zeit des Mammut im Allgemeinen und iiber

einige Lagerplatze von Mammutjligern inNiederdsterreich (Ibid. p. 18 et seq.). Saporta

et Marlon, 1. c. II p. 209 et seq.

4) Schroter, Flora der Eiszeit, 1882. — Nathorst : Om nagra arktiska vaxtlem-

ningar i en sdtvattenslera vid Alnarp i Sk&ne (Acta Universitatis Lundensis, t. VII, 1870).

Om arktiska vaxllemningar i Skanes sdtvattensbildningar (Ofversigt af Vetenskaps

Akad^miens Forhandlingar, 1872, No. 2). — Om den arktiska vegetationens utbredning

dfver Europa (Ibid, 1873. No. 6). — On the distribution of arctic plants during the post

glacial epoch (Journ. of Bot.XI, 1873). — Arktiska vextlemningar i ostra Skane (Geo-

logiska Fdreningens i Stockholm Fdrhandlingar t. II, 1874). — Nya Fyndorter for ark-

Lber neue Funde von fossilen Glacial-

— Forberedande meddelande om
tiska vaxtlemningar i Skane (Ibid. t. Ill, 1877).

pflanzen [Engler's bot. Jahrbucher, t.I, 1881 p. 431)

floran i nagra norrlandska Kalktuffer (Geologiska Fdreningens i Stockholm Fdrhand-

lingar t. VII, 1805, p. 762). — Ytterligare om tloran i Kalktuflen vid Liingsele i Dorotea

soeken (Ibid. t. VIII, 1886, p. 24). — Om lemningar of Dryas octopetala i Kalktuff vid

Rangiltorp nara Vadstena (Ofversigt of Vetenskaps Akademiens Fdrhandlingar, 1886,

No. 8
} p. 229),
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-

en Allemagne, en France; ils sont plus nombreux au pied des Alpes comme
aussi en Livonie et dans la Russie baltique 1

).

Si nous rapprochons maintenant ces deux categories de faits des de-

couvertes paleontologiques de grands mammiferes herbivores et des autres

constatations paleobotaniques et phytogeographiques precipes, nous serons

amenes a resumer l'etat actuel de nos connaissances comme suit :

1° La periode glaciaire a ete caracterisee par un dim at

tres humide accompagne d'un abaissement de temperature
suffisant pour permettre d'abond antes chutes de neige sur les

mo n tag nes.

2° A une grande extension des glaciers a eorrespondu un
refoulement vers Iebasdes especes nivales et alpines conti-

nental es; vers le sud des especes arctiques et alpines du nord.

Un bon noinbre de ces especes ont acquis dans l'Europe cen-
tra le une certain e dispersion sur tout a la faveur des tourbieres

et des marais et ont pu ainsi penetrer dans des pays oil ils

rnanquaient aupara vant. D 'autre part, en dehors des tourbieres
et des marais existait une flore silvatique, representee par
de rares debris fossiles mais qui explique la presence d'une

faune de mammiferes tres variee. La juxtapposition de ces

divers elements est un des caracteres les plus singuliers de

la periode glaciaire.

3° De nombreux faits phytogeographiques cependant, ne

peuvent pas etre expliques par des migrations passives dans
les pays qui n'ont point ete so um is a une glaciation (ex, Asie

siberienne); il faut admettre dans ces cas que les especes disjoin-

tes n e son t que des varietes se m blab les creees en divers lieux

aux depens d'un ancetre commun, type genera lenient aujour-
d'hui di spar u.

4 ° On doit d is cuter pour chaque espece en particulier la-

(liielle de ces deux alternati ves est la plus vraisemblable , mais
dans l'etat actuel de la science on ne peut, pour la plupart des
cas, donner le resultat de cette discussion que comme une pro-
bability.

I) Le sujet a deja depuis longtemps ete etudie avec soin en Allemagne, on entrou-
vera le resume dans : Engler, Entwieklungsgesehichte I, p. 1 55 et suiv. — Pour la France
on pourra se servir du travail de : Chatin, Les plantes montagnardes de la Flore Pari-

Beaucoup des plantes £numerees nesienne (Bull. soc. bot. de France XXXIV, 1887).

sont pas des especes de la montagne, neanmoins en operant un triage on finira par en
trouver une certaine quantite, dont les stations et localites sont toujours indiqufies tres

soigneusement. Quant aux conclusions que 1'auteur en tire, elles sont tellemenl forcees

et les faits qui les contredisent sont si nombreux, qu'il est inutile de songer a vouloir

les refuter. Pour la Suisse voyez les ouvrages eit£s de Mi: kr, Christ, Schroter etc. Pour
l'Autriche: Kebner, Pflanzenleben der Donaulander.
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III.

L'extension des glaciers et l'exode des flores savoisiemie et juras-

sique. — II etait indispensable de discuter brievement les idees emises sur

rhistoire de nos flores avant la periode glaciaire, nous allons passer main-

tenant a des phenomenes plus directement accessibles a nos recherches et

dont la base est positive.

Au moment oil les glaciers commencerent a s'etendre dans les vallees,

les grands traits de nos flores etaient sans doute esquisses. Comme aujour-

d'hui on aurait pu reconnaitre une zone exterieure et une zone austro-occi-

denlale ; la zone granitique etait vraisemblablement beaucoup moins pauvre:

enfin les Alpes calcaires de la Savoie ressemblaient certainement beaucoup

plus aux chaines exterieures de Suisse et d'Allemagne qu'aujourd'hui.

Or, les remarquables stations deplantes jurassiquesdudistrictsavoisien

font defaut dans les districts plus septentrionaux. Pourquoi? Les stations

appropriees ne manquent pas, la structure orographique avec son cortege de

consequences pour le monde vegetal est la iiieme ; comment done se fait-il

que precisement le district savoisien ait presque plus d'affinite, a altitude

egale et en ne tenant compte que des especes independamment de leur abon-

dance, pour le district jurassique franco-suisse que pour le district de la

Suisse occidentale, alors que celui-ci est souvent tres rapproche? C'est ce

que vont nous apprendre les consequences, poursuivies avec la derniere

logique, de ce que nous savons sur la periode glaciaire et la periode xero-
I

thermique.

LTn premier point qu'il est necessaire de constater, c'est que la vege-

tation a ete decidement chassee de la vallee du Rhone par la glace; on ne

saurait admettre qu'en Valais elle ait pu se mainlenir pendant la periode

glaciaire. C'est ce que prouve l'etude de Textension du glacier du Rhone.

Ce dernier qui commenca dans le cirque forme par le Galenstock, le Schnee-

stock, le Thieralplistock et le Gelmer-Horner dont les altitudes oscillent entre

3181 et 3597 metres, setendit peu-a-peu dans tout le Valais, recevant des

deux cotes de nombreux affluents a mesure qu'il progressait. 11 atteignit

de la sorte 1'etroit portique de St. Maurice. Au point maximum de la pe-

riode glaciaire il deposait des blocs erratiques sur les pentes de l'Eggis-

horn a 2700 m. et sa puissance au Mt. Arpille pres de Martigny etait encore

de 2082 m 1
). II est clair qu'avec des altitudes semblables et des neves de

taille a nourrir de pareilles masses de glace, il n'a pu exister d'espaces libres

entre la ligne des neiges eternelles et la surface du glacier. Le portique

depasse, les niveaux baissent rapidement ; ils sont de 1650 m. a la Dt. de

1) A. Favre, Notice sur la conservation des blocs erratiques et sur les anciens

glaciers du revers septentrional des Alpes (Arch, des sciences phys. et nat, Geneve,

t. LVII, 1876^.
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i m.Morcles, et au Chasseron dans le sous- district central du Jura de 135

La notre glacier se parlagea en deux branches dont Tune alia au nord re-

joindre Ies glaciers de I'Aar et du Rhin, l'autre conlinua a envahir la vallee

du Rhone. Dans le bassin du Leman il est deja plus facile de coniprendre

que des plantes alpines aient pu se mainlenir sur certains points. Pour ce

qui concerne Ies alpes Lemaniennes, les etudes deA. Fayiu: ont montre que,

alors que le glacier du Rhone remontait jusqu'a 1280 in. au Mt. Bonnaz pres

de Bernex et envahissail la vallee d'Aulph jusqu'au dela de St. Jean d'Aulph,

le petit glacier local de la Dl. d ;Oche avait sa moraine terminale a 1(580 m.
11 est evident que dans ces conditions particulieres il a pu se maintenir cer-

taines espoces nivales entre les deux niveaux. Dans le Jura, on a reconnu
une serie de petits glaciers locaux; l'etendue des neves enleve par conse-

quent la probability ifune llore alpine bien considerable. Cela toujours,

non pas pour des raisons de temperature, mais pour une cause
mecanique et physique, le fait de la rarete du terrain non recouvert par la

neige. Lorsque le glacier du Rhone eul atteint l'extremite de la chaine du
Colombier de Culoz, recu ses affluents de PArve, du Fier etc. et recouvert
le Mt. de Sion, 1'aspect de cette partie du bassin du Rhone etait celle d'une
vaste nappe de glace bombee vers le nord et domince par une mer de pics

et de sommites. Plus au sud apres avoir comble le bassin du lac du Bour-
get, il se deversa dans le »cirque« de Bel ley et recouvril meme de ses de-
tritus plusieurs petits glaciers locaux du Jura meridional 1

). Puis le pla-

teau d'lnimonl fut depasse et le Molard-de-Don entoure de glaces, de meme
aussi le massif de la Chartreuse, qui, en plus, developpa une serie de gla-

ciers locaux a moraines calcaircs Ires reconnaissables dans les vallees. Se
repandant ensuite dans les Dombes, Terres Froides et le Petit Busev, il

s'etala de l;i en un immense eventail dont les franges extremes touchaient i

Yienne, Lyon et Bourg. L'exode des plantes des plaines d'abord, puis des
Alpes et tlu Jura, s'opera par voie de migration passive en aval des morai-
nes frontales des glaciers; mais il est hors de doute que ce fut le signnl de la

disparition dun tres grand nombre d'individus d'abord, cela va sans dire,

ensuite de formes. Cela devient surtout evident si on considere les etroits

passages libres laisses a la vegetation en certains points. Que l'on reflechisse

a la cluse de St. Maurice pour le Valais, au portail de Sallanches pour les

vallees au nord du Mt. Blanc! Ce qui echappa, suivit deux routes d'exode;
1'une n'etait autre que la vallee du Rhone comprise entre les Alpes savoi-
siennes et les cimes neigeuses du Jura, l'autre correspondit a un refou le-

nient vers le bas sur tous les flancs occidentaux de la chaine jurassique
pour les especes de ces monlagnes. Une des affirmations Ies plus malheu-

1) Benoit, Notes sur les depots erratiques alpins dans l'interieur et sur lepourtour
duJura meridional (Bull, soc.geol. de France t.XX, 1S63). — Idem, Sur la provenance
ct la dispersion des galets silicates et quarlzoux dans linterieur et sur le pourtour des
monts Jura, 1886.

i
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reuses de 0. Heer a ete celle que la vegetation du Jura etait valaisanne,

Le Dr. Christ a deja montre qaau point de vue phytogeographique cela etait

insoutenable; mais au point de vue geologique aussi, la glaciation du Jura

du nord au sud et les quantites enormes de neiges qui ont du 6tre accu-

inulees sur ses pentes en hiver excluent l'existence simultanee des 179

especes valaisannes ou 198 jurassiques de Heer, d'autant plus qu'un tres

petit nombre d'entre elles sont des plantes de haute montagne 1
).

Nous resumerons done ce paragraphe ainsi:

La geologie de la peri ode glaciaire nous apprend qu'une
flore nivale a pu exist er lors de la grand e extension des gla-

ciers dans certaines localites appropriees du district savoi-
sien, commeparex. audessousduglacierde la Dt. d'Oche, et

dans les oasis libres du Jura. Ces oasis etaient de plus en plus
nombreux a inesure que Ton se rapproehait du massif de la G de

Chartreuse. Le reste de la flore a ete ou detruit ou refoule
par migration passive aux abords immediats des moraines
terminales par la vallee du Rhone et sur les pentes occiden-
tal e s du Jura.

Conditions d'existence des flores savoisieime et jurassique pendant
la periode glaciaire. Le phenomene que nous venons de decrire se

passa aussi d'une facon analogue pour le plateau Suisse et les glaciers du
Rhin et de PAar, d'une maniere generate avec des variations locales dans

la plupart des vallees de la chaine des Alpes. Nous serons brefs au sujet

des conditions d'existence des plantes alpines pendant Tepoque glaciaire.

Les especes les plus psychrophiles etaient resserrees en aval des moraines
frontales

;
les formes alpines les entouraient, mais en tous cas la vigoureuse

vegetation des plaines ne les laissait pas couvrir de bien grands espaces

de terrain. C'est surtout & la faveur des tourbieres et des marais, comme
nous Favons vu, que la flore alpine put avoir une certaine extension; e'est

tres certainement par cette voie qu'arriverent aussi un certain nombre
d'especes arctiques, mais il est bien difficile d'indiquer lesquelles et quel

fut leur nombre. Ce qui est certain, e'est que les individus durent se livrer

entre eux dans ces conditions biologiques speciales une lutte acharnee

pour rexistence. C'est en vain que nous chercherions dans l'Europe actuelle

un phenomene qui puisse nous donner une idee exacte de celui qui s'est

accompli pendant la periode glaciaire. On a cite plusieurs fois comme
exemple ce qui se passe de nos jours en Nouvelle Zelande; leMt. Cook alteint

i
)
Voyez : 0. Heer, Die Urwelt der Schweiz, 2me ed. 4 879, p. 584, et : Herm. Chkist,

Uber die Pilanzendecke des Juragebirges, \ 868
;
— I d e m , Observations sur l'origine des

especes jurassiques, specialeinent sur celle des especes disjointes (Bull. soc. bot. de France
XVI, I 869). — Nous ne serions pas revenu sur cette idee qui ira plus qu'un interet histori-

que, si elle n'avait ete reproduite telle quelle dans plusieurs travaux geologiques meme
recents.
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4063 m., la ligne des neiges est en nioyenne a 1830 m.
T

plusieurs glaciers

descendent a 814 in., la moyenne annuelle de temperature y est d'environ

10°, et les detritus terminaux portantdes plantes altitudinaires sont entou-

res d'une vegetation subtropicale remarquable par ses fougcres arbores-

centes et ses Fuchsia. L'exemple est en e flet fort instructif; on pourrait en

eiter un second pris dans une autre partie du monde. Dans les Andes chi-

liennes, le Kio de los Cipreses sort du glacier a 1800 m. seulcment. Deja
« f\ f

sous le 46° 50' lat. S. les glaciers descendent jusque dans la mer, tan-

dis que les fonHs montent jusqu'a la ligne des neiges qui est a 2000 in.

Mais pourquoi ne pas prendre des exemples moins caracteristiques et plus

rapproches de nous? Xe voyons-nous pas que dans TGberland bernois la

glace peut descendre avec des plantes alpines et nivales jusqu'aupres du

cerisier? Ne recolte-t-on pas dans la vallee de Chamonix des especes ni-

vales an dessous de 1'exlremite de la mer de glace alors que les epiceas et

•les melezes remontent en forct jusque pros du Montanvert, de 800 a 900

metres plus haut? D'un autre cote, et pour montrer la juxtapposilion imme-

diate de la glace et des arbres, nous pourrions citer la magnifique moraine

terminale du dacier de Miaae sur le versant italien; cette moraine n'est

autre chose qu'un admirable parterre dans lequel le verttendre desmelczes

au delicat branchage se mele constamment sur une longueur de deux a

trois kilometres au rose pale de YArmeria alpina ou aux couleurs eclatantes

des Sempervivum.

Nous n'avons pas a nous preoccuper dans le bassin du Rhone de la plu-

ralite des periodes glaciaires, car rien n' y est moins prouve que celles-ci.

Les conclusions que Morlot et Heer, eta leur suite, surtout en Allemagne

et en Angleterre, plusieurs savants ont voulu tirer des soit-disantes cou-

ches interglaciaires de Thonon et du bois de la Bathie ne se basent que sur

une hypothese. Les geologues genevois A. et E. Favre qui ont etudie de

pres les couches en litige n'y voient que le resultat d'une oscillation du

glacier quaternaire ou d'un glissement local 1
). En tous cas 1'unite de la

p^riode glaciaire dans le bassin qui nous occupe est un fait bien etabli et

qui n'exclut nullement que dans d'autres pays il y ait ou plusieurs phases

de recul et d'avance des glaciers 2
).

I) E. Favre, Revue g^ologique suissc, VIII, 1877, p. 61. A. Favre, Recherrhes

eologiques dans les parties de la Savoic etc. 1. 1, p. 197 et atlas p. 5 tig. 4.

2) Voyez a ce sujet la critique severe mais parfaitement justifiee de M. Albert

Falsa.n dans son bel ouvrage: La periodc glaciaire p, 210 et seq. — Chaque epoque a

ses exagerations. A peine eut-on fait la decouverte d'une p^riode glaciaire en Europe

et dans I'Amerique du nord que Ton s'est hate de l'etendro au monde entier. Observe-t-

on quelque part dans cette periode une phase interrupt! ve? On en conclut vite a la

presence de 2 epoques glaciaires, puis on s'efTorce (fen trouver 3, 4 et on considers le

phenomene corame periodique ! C'est par une generalisation analogue que Nathokst, un

des savants qui a le plus fait pour avancer lhistoire phvtogeographiquc de I'Europe,

constatant dans les tourbes glaciaires du Nord do l'Allemagne et de la Suisse des types
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Au surplus, m6me la ou ces phases ont ete constatees, elles sont de

fort peu d'interet pour le phytogeographe, car le resultat est pour lui lou-

jours le m6me : c'est I'odyssee des planles alpines qui l'interesse. L'etude

des terrains deposes ca et la entre les couches diluviales ont cependant

pour nous une importance, en ce sens que, si elles conticnnent des

fo s s i les, ces fo s s i 1 e s pourront c o n f i r m e r o u i n f i r m e r les de-

ductions que nous avons fai tes sur le dim at et la flore des re-

gions laissees libres en aval des moraines. A ce point de vue il est

extremement interessant de remarquer que les resultats obtenus con-

firinent entitlement ce que nous avons dit plus haut. Les

plantes nous ont ete conservees soit dans le lehm inferieur, soit dans des

lignites et des tufs. A cote de types montagnards comme Pinus montana,

Abies excelsa, Larix decidua, Vaccinium Vitisidaea a Dlirnten, Alnus vi-

ridis, Pinus montana, Pinus sibirica el Ehjna sibirica a la ligne de refoulement

des especes jurassiques a Nancy, on a trouve dans le haut bassin du Hhin

les Acer Pseudo-platanus
,
Quercus Robur, Corylus Avellana, Uolopleura vie-

fortaCasp., Rkamnus Frangula, Ligustrum vulgare, Viburnum Lantana,

Cornus sanguined etc. Les faits nous semblent suffisamment eloquents par

eux-memes, pour pouvoir se passer de commentalres 1
).

Quant a la question de savoir combien de temps L'exil des plantes al-

pines a dure, on ne peut donner actuellement aucune reponse, si ce n'est

que la puissance des couches quaternaires autorise une evaluation par mil-

tiers d'tinnees.

IV,

Le retrait des glaciers et les conditions de reimmigration des plan-

tes alpines dans la vallee du Rhone. — Au moment du retrait definitif du

glacier du Rhone, trois elements se trouvaient melanges autour de ses mo-

raines ou sur les cimes de la parlie inferieure cle la vallee: 1° un resle,

sans doute peu considerable, de la flore des alpes du Valais, 2° les ele-

ments des parties de la zone granitique qui rentrent dans le bassin du

Rhone, enfin la flore du district savoisien et du district jurassique franco-

Suisse jusqu'au Mt. Tendre a-peu-pres.

Le glacier se retira tres lentement, comme nous l'attestent les nom-

arctiques, en tire la consequence que non seulement toute 1'Europe possedait lors du

retrait des glaciers un climat semblable au cliinat local des tourbieres, mais encore jouis-

sait (rune temperature et d'une tlore arctiques!

I) Consultez: Heer, Die Urwelt der Schwciz, 1879. — Schroter, Die Flora der

Eiszeit, 1 882. — de Saporta, La Flore des tuts quaternaires de la Provence (Comptes

rendus de la 33™e session du congres scientifi([ue term a Aix, 1867). — Idem, Sur

rcxistenee constatee du figuier aux environs de Paris etc. (Bull. soc. geol, de France,

3me seric, t. II, 1874. — Saporta et Marion, Evolution des Phanerogames II, p. 210 el

seq. — A. Falsan, La periode glaciaire, p. 230 et suiv., 1889.
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breuses moraines terminales qu'il a laissees sur son chemin. Comment

s'opera la colonisation des moraines abandonnces par le glacier? Nous ne

saurions assez recommander aux phytogeographes d'etudier sur place eux-

m6mes la gradation qui s'etnblil entre les diflerentes especes , lorsque le

terrain sterilise est envahi par la vegetation; rien lVest plus instructif. Les

glaciers de la vallee de Chamonix forment un tres bon sujet d'observation,

peut-etre plus encore ceux de FAllee Blanche sur le versant italien. Comme

I'a tres bien indique M. Gaston Bonnier 1

), les colons les moins exigeants

sont les Lichens. Mais bientot il s'y ajoute des Algues, et quelques Mousses,

Presque en m6me temps apparaissent le Ranunculus glacialis
)
le Saxifraga

stellar is , le Linaria alpina
}
souvent accompagnes de vulgaires especes ubi-

quisles lelles que: Thymus Serpyllum, Hieracium Pilosella et Anthyllis Yul-

neraria. Dans les endroits sablonneux ce sont les Epilobium Fleischeri,

Campanula pusilla, Hieracium staticaefolium, Saxifraga a'izo'ides. (Test sur-

tout sur les pentes bien exposees de la moraine plutot loin de l'eau que les

colonies naissent, ou encore entre les gros blocs epars ca et la. A Tabri de

ceux-ci, il se forme bientot de petits tapis constilues par des saules nains

Salix herbacea, S. retasa et plus tard S. reticulata. Au dessous do ces for-

mations on voit que les colonies eparses sont reunies par des coussinets de

gazon court qui hebergent des Gentianes, des Primeveres, le Geum mon-

tanum, des Arab is etc. Deja dans les endroits rocailleux oil l'humus a pu

S'accumuler, on apercoit de petits buissons de Rhododendron ferrugineum
f

avec des fougeres, qui bient6t forment un vrai manteau et se melangent

aux melezes. De telle sorle que les detritus qui les dix ou quinze premieres

annees apres la disparition de la glace ne nourrissaient que des crypto-

games et de rares phanerogames. peuvent apres cent cinquante ou deux

cents ans servir de sous-sol a une abondanle forel.

Telle a etc la marche generate de la colonisation. Quant au mode de

transport, toules nos observations s'accordent avec celles de Kerner pour

affirmer que ce sont les vegetaux directement avoisinants qui fournissent

les graines ou les spores des colons; les rares exceptions signalees par

M. Gaston Bonnier ne sont pas encore suffisamment etudiees.

C'est done pas a pas que la vegetation a envahi I'espace laiss6 libre

par la glace, operant ainsi un double mouvement; car d'une part elle pre-

nait possession des flancs des montagnes, d'autre part elle remontait la

vallee principale et s'insinuait dans les vallees laterales des qu'une de

celles-ci devenait libre. Entre ces deux mouvements, Fanalyse de ce qui

4) G. Bonnier, Etude sur la vegetation dc la vallee de Chamonix et de la chaine du

Mont Blanc (Revue generale de botanique, t.I, ^ 889 p. 208 et suiv.) — Yoyez en outre:

Kerner, Der Einfluss der Winde auf die Verbreitung der Samen im Hochgebirgc (Zeit-

schrift des deutschen Alpenvereins v. II, 1871). — Idem, Studien liber die Flora der

Diluvialzeit in den tistlichen Alpen (Sitzber, der kais. Akademie derWissensch. inWien,

Math.-naturw. Classe, t.XCVIl, Januar 1888).
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se passe encore aujourd'hui nous en indique un troisieme, savoir le long

des flancs de la montagne au dessus du glacier; en effet, ce dernier descend

toujours sensiblement au dessous de la ligne des neiges pennanentes.

Avant d'aller plus loin et comme nous traitons ici de matieres nouvelles,

definissons quelques termes dont nous aurons a nous servir pour eviter

de longues periphrases. — Nous appellerons voies (d'immigra tion)

valleculaires, les vallees par lesquelles ^immigration dans un massif

s'est operee, par opposition aux autres modes de migration passive dont

on a a s'occuper en phytogeographie. — La premiere localite a partir des

moraines glaciaires extremes dans laquelle une espece aura ele observee

portera le noni de station initiate ou simplement initial e. — Par

contre le dernier endroit pour un bassin d'immigration dans lequel une

espece aura ete signalee s'appellera le terminus de cette espece pour le

bassin en question. — Enfin, on designera sous le nom d' inter valles,

les espaces situes sur le parcours des voies valleculaires entre l'initiale et

le terminus, dans lesquels une espece fera defaut.

Voyons un peu maintenant quelle est la nature du pays dans lequel

cette vegetation penetra et quelles furent les principales voies valleculaires.

Directement accessibles a la vegetation furent tout d'abord les mon-

taanes de Cremieux et les abords occidentaux du sous-district de la Gde

Chartreuse, par le Rhone, puis par une serie de petites voies valleculaires

situees plus au sud et dont la principale est celle du Bourbre. En

meme temps
7

vu les analogies d ?

altitude, se desaserent les chaines

situees a Touest du Bugey. C'est ce que nous avons indique sur Fesquisse

qui accompagne ce travail par la ligne ponctuee rouge qui commence un

peu au dessous du 45me parallele (PL III).

Si maintenant nous nous placons a Grenoble, point occidental et

meridional extreme de la zone septentrionale exterieure, nous observons

qu'a partir de la G de Chartreuse les chaines divergent en deux branches, ou

ce qui revient au m6me
7
que la vallee du Rhone s'elargit insen-

sible men t du cote du nord-est. Nous avons indique cet elargisse-

ment remarquable de la grande voie valleculaire sur notre esquisse par

une ligne rouge. On se rendra compte de sa progression par les ehiffres

suivants.

La largeur entre leJura bugesan et le sous-district de la G de Chartreuse

reste souvent au dessous de 5 kil.

le Gd Colombier et les cimes ultra-rhodaniennes est))

de

))

))

»

))

))

A

))

»

le Credoz et le Mt. Parmelan est de .

le iXoirmont et le Mt. Billiat est de .

le Mt. Tendre et la Dt. de Jaman est de

. 10 kil.

30 a 35 kil.

. 40 kil.

50 kil.

La branche la plus septentrionale fait partie du district jurassique

franco-suisse. Ce sont de longues chaines de montasnes dirigees du sud-
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qui regurdent le Rhone, elles

ouest au nord-est laissant entre elles des vallees paralleles assez monotones.

La structure orographique de ces ehaines est tres uniforme; ce sont gene-

ralement des ehaines en voutes 1

) caracterisees par des contours arron-

dis, peu accidentes, offrant rarement ces grandes parois verticales et ces

bizarrcs echafaudages de rochers que l'on voit constamment dans les Alpes.

Les parties les plus elevees sont celles

s'abaissent insensiblement du cote de la Bresse. Ca et la on trouve des

cluses ou vallees transversales qui offrent de chaque cote des parois en

precipice fort caracteristiques. Parfois il s
?

est produit dans les voutes une

rupture qui laisse appercevoir des couches plus profondes, landis que les

parois de la cavite appelee combe sont formees par les couches super-

ficielles ou cr6ts. Les crets en se reunissant en demi lune donnent parfois

naissance a des cirque-s. Mais ces deux phenomenes sont moins frequents

dans les parties du district jurassique que nous etudions, que plus au nord.

On se trouve presque partout sur du calcaire ; seules les couches a chailles

ou rognons siliceux de Toxfordien ainsi que la boue glaciaire des tourbieres

et les sables ferrugineux des anciens geysers font exception. Le point cul-

minant de la chaine est au Oct de la Xeige pres du Reculet a 1 720 m. La

somme des conditions biologiques diflerentes est peu considerable. Les

principales voies valleculaires ont etc TAin qui traverse les sous-districts

duJura occidental et du Jura bugesan sur une longueur de 430 kil., puis le

Surran, Flze et FAIbarine. Plus au nord ce sont le Seran et la cluse de

Silan. Outre les llancs de la montagne du fort de FEcluse au Mt. Tendre,

le sous-district genevois a encore ete desservi par la vallee de la Serine.

La branche meridionale qui constitue le district savoisien est bien diffe-

^ente. »Des cimes emoussees, des pyramides tronquees aux flancs abrupts,

couronnees par des escarpements verticaux qui en defendent le sommet.

dont la hauteur alteint et depasse quelquefois 2000 metres, caracterisent

cette chaine composee au point de vue geologique par les terrains jurassi-

ques, neocomiens et nummulitiques, hordes par le lias h leur point de con-

lact avec le terrain cristallina 2
). La structure orographique tourmenlee des

cimes defie parfois toule tentative de description sans cependant atteindre

en general les formes bizarres que Ton rencontre dans la zone granitique

centrale ; e'est pour cette raison que M. VEzian a appele ces monlagnes des

types a strates inflechies et recourbees. Nous donnons ci-joints

les profits orographiques de deux ehaines caracteristiques prises dans le

district jurassique et dans le district savoisien, la comparaison fera tout de

suite voir Pextreme difference qui existe entre les deux types (PI. IV).

t

1) Nous employons ici les termes do M. Vezian qui nous paraissent tres bien

choisis, sans nous engager pour les theories orog£niques qu'ilsdoivent accompagner; car

nous sommes sur la question de la cause de ces formes, d'une opinion diamdtralemenl
oppos6ealasienne. Voyez : A. Vezian, Les types orographiques (Ann.du C. A. F. XII, 1886).

2) Perkier et Songeon, 1. c, (1863;.
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Malgre les noml)reuses irregularites, on observe que generalemenl les mon-

tagnes sont construites suivant une loi fort imporlante a connaitre lorsque

Foil veut etudier la flore en detail. Cette loi pent se resumer ainsi : Les

voutes et les strates inclinees sont tournees ducote des noyaux granitiques,

soit du cote du midi: les decoupures, les couches mises a nu et les parois

perpendiculaires regardent le nord. 11 serait trop long ici d'enumerer et de

decrire lavariete enornie de conditions biologiquesqui resulte de cette struc-

ture. Bisons seulement que toutes les stations jurassiques s'y retrouvent,

mais souvent extremement reduites. Ainsi Farchitecture des montagnes et

des vallees se pr6te tres nial a la formation des tourbieres qui descendent a

un minimum et sont pen etendues. Les stations seches des cr6ts et bords de

falaises du Jura regardant le midi, sont bien moins nombreuses. Les pres

sees des voutes ne se retrouvent pas aussi frequemment etc. Par contre les

gorges, les forets, les vallees, tout cela est bien plus accidente, bien plus

varie. En outre Faltitude atteint 3285 metres au sommet de la Dt. duMidi,

et avec la region nivale et les glaciers nous trouvons un nionde nouveau.

Mentionnons enfin que des couches de gres assez repandues, ainsi que les

montagnes a formations de molasse tertiaire du cote du Rhone offrent de nom-

breuses stations aux plantes silicicoles. fait sur lequel nous reviendrons.

Les voies valleculaires principales ont ete les suivantes. Pour le sous-

district de la G de Chartreuse: le Guier et le lac cFAiguebelette; ensuite

a un moindre degre la »trouee« de Chambery dans laquelle est situe le

lac du Bourget. voie <[ui par la vallee de FHiere penetre assez avant. Mais

ce fut peu de chose, car la chaine du Mt du Chat et la montagne de FEpine

avaient deja ete peuples par la voie valleculaire du lac d'Aiguebelette quand

les plantes se repandirent en nombre dans ce bassin. De meme que le

massif de la G de Chartreuse manque de voies valleculaires du cote de PIsere

et que par consequent Fimmigration par les pentes abruptes a ete peu im-

porlante, de meme encore le sous-district des Bauges est prive de debouches

du cote de la Tarentaise. Par contre du cote du nord il offre une vallee

largement ouverte qui le traverse sur une longueur de 35 kiL, celle du

Cheran; les voies valleculaires du cote des lacs d'Annecy et du Bourget

sont peu importantes, nommons cependant celle de la Laise au dessus de

Chambery. Plus complexe que les precedents est le sous-district d'Annecy

qui a eu deux voies valleculaires principales, celle du Fier et celle de

FArve. Le Fier agissant par les vallees de Thones et de la Pilliere, FArve

par Fintermediaire du Borne. Les pentes abruptes a Fouest et au sud

devaient peu se prtHer a une colonisation en grand , citons pourtaut une

voie valleculaire d'une certaine valeur. FArondine au sud de la chafne des

Aravis. Le sous-district des Alpes Lemaniennes depend directement de

trois voies importantes, le Giffre, la Dranse, et le val cFIlliez- Enfin le

sous-district des Alpes vaudoises a ete envahi par une serie de vallees

plus ou moins paralleles dont la plus importante est celle de la Gde Eau.

*



80

\

John Briquet,

V.

Lois de la repartition des flores dans la voie vallecnlaire formee

par le glacier rliodanien quaternaire. — Connaissant les conditions d'im-

migration des plantes alpines, on peut en deduire une serie de lois aux-

quelles la repartition des flores a fatalement du etre soumise. Ce sont

ces lois ou principes generaux que nous allons etudier maintenant, leur

verification par les fails servira de contrepreuve pour les mouvements de

la flore alpine pendant la periode glaciaire tels que nous les avons decrits.

Par le mot juranien nous entendrons dans ce qui suit la flore du Jura

depuis le Bugey meridional jusqu'au Mt. Tendre, a Fexclusion des districts

du Jura central et occidental qui ont eu en general d'autres voies vallecu-

laires que la vallee du Rhone.

1° A hauteur egale et en tenant compte des stations, le

fond de la vegetation jurani en ne et du district savoisien est

le mdme.
Raisons. — Malgre les nombreuses differences qui ont du naitre de

migrations aussi compliquees, comme toutes les stations juranienne se

retrouvent dans le district savoisien, la flore a du en remontant la vallee

du Rhone et en s'infiltrant a droite et a gauche dans les voies valleculaires

laterales, se fixer d'une maniere generate, lorsque les conditions biologi-

ques voulues se presentaient, aussi bien dans les chaines juraniennes que

dans les chaines savoisiennes.

Verification. — Nous comptons 680 especes phanerogarnes et pro-

thallogames dans les 4 regions des districts jurassique et savoisien, Sur

ces 680 especes, 543 sont communes au district savoisien et aux chaines

juraniennes. Mais comme il faut tenir compte de Faltitude, nous retran-

cherons 135 especes propres aux regions superieures. II reste done

22 especes seulement des regions inferieures qui se trouvent d'une facon

exclusive dans Tune ou dans Tautre des 2 divisions. Tout compte fait la

flore des chaines juraniennes se retrouve integralement sauf 14 especes

dans le district savoisien.

2° Au point de vue de la distribution verticale , le maxi-
mum d'identit6 entre les chaines juraniennes e t 1 e district

savoisien se trouve dans les deux regions inferieures.

liaisons. — Le plus haut sommet des chaines juraniennes atteint

seulement 1720 m, ce qui exclut presque toute la flore de la region alpine

superieure. Les especes nivales ont dti perir et ne laisser que de tres

rares representants. Les conditions biologiques des regions inferieures par

contre sont tres analogues.

Verification. — L'etude des formations inferieures des chaines jura-

niennes demontre que toute la flore silvatique se retrouve dans le district

savoisien sauf VAsperula taurina qui habite uniquement les hois du
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versant sud du G d Colombier (sous-district bugesan). Les pres humides

et les paturages presentent le m£me phenomene ; chez les premiers il n'y a

d'exception que pour le Cineraria campestris (du sous-district genevois),

chez les seconds pour le Centaurea Seuzana cjui croit isole dans les paturages

au dessus de Nantua. Seules les tourbieres, qui sont reduites a un mini-

mum dans le district savoisien, presentent frequemment deux specialities

dans les chaines juraniennes : les Oxycoccos vulgaris et Saxifraga hircuius,

auxquels s'ajoute le Galium uliginosum, qui croit aussi dans les marais.

C'est une regie generale fournie par l'observation que, a hauteur egale, les

Alpes savoisiennes sont numeriquement plus riches en especes que les

chaines juraniennes, sans qu'il soil toujours possible d'expliquer le fait par

des conditions biologiques plus varices, Ici en particulier nous trouvons

16 especes des regions inferieures qui manquent aux districts bugesan et

genevois; ce sont les Atragene alpina, Corydalis fabacea, Alsine mucronata,

Geranium nodosum, Cytisus supinus, Rosa montana, R. pomifera, Peuceda-

num austriacum , Achillea macrophylla , Mulgedium Plumieri, Gentiana as-

clepiadea, Calamintha grandiflora, Salvia verticillata , Erica carnea, Aspho-

delus Villarsii. Athyrium rigidum. II est fort probable que pour une serie

de cas la distribution geographique reguliere a etc derangee et changee par

la periode xerothermique.

3° Au point de vue de la distribution horizontale, le maxi-

mum d ' i d e n t i t e e n t r e la f 1 o r e des chaines juraniennes, ce 1 1 e

du district savoisien et celle de lour point de depart com-

mun est en raison directe du rapprochement de ce point de

depart initial; autrement dit, l'identite diminue a mesure
que
qu'on s'en rapproche.

1'on s'eloigne de la G de Chartreuse et augmente lors-

Raisons. En divergeant, les chaines juraniennes et savoisiennes

deviennent de plus en plus differentes l'une de Tautre; les premieres restent

peu elevees, les secondes deviennent de plus en plus accidentees et por-

tent des pics depassant 3000 metres: les stations directement comparables

deviennent par consequent de plus en plus rares. En outre, pour les

districts savoisiens extremes la periode xerothermique a du avoir pour

eflet d'introduire quelques elements qui n'en faisaient pas primitivement

partie.

Ver ificatio n. On l'obtient aisement en faisant l'etude des initia-

les et des terminus. 11 n'y a pas mains de 482 especes qui possedent leur

initiale dans le sous-district de la Gde Chartreuse: c'est le fond de la vege-

tation juranienne et savoisienne. De ces 482 types, 4 3 y trouvent deja

leur terminus absolu, ce sont les Ranunculus Seguieri, Polygala calcarea,

Hypericum nummularturn, Cytisus supinus, Potent ilia nitida, P. delphinensis,

Galium argenteum, Gentiana angustifolia, Pedicular is gyrojlexa, Stachys Alo-

pecuros, Asphodelus Villarsii, Orchis pallens, Arena setacea, A. montana.

Botanische Jalirbileker. XIII. Bd. 6
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Outre ces terminus absolus, il y a un certain nombre de types a ca-

ractere juranien qui n'ont pas penetre plus avant dans les alpes, ils sont

au nombre de 8: Erysimum ochroleucum, Alyssum montanum, Dianthus mons-

pessulanus, Rhamnns saxatilis , Peucedanitm carvifolium , Androsace villosa,

Daphne Cneorum, Fritillaria Meleagris. Une seconde serie, beaucoup plus

nombreuse puis qu'elle ne comprend pas moins de 40 especes, embrasse les

types alpins (jui s'arrcHent la du cote du Jura. Ge sont les Anemone baldensis,

fabacea, Petrocallis pyrenaica, Biscatella lacvi-

dift

'folium spadiceum, Rosa pomif

Saxif

'// *

Aronicum scorpio'ide$
f
Cirsium spinosissimum, Hieracium andryaloides, Cam-

panula barbata, Azalea procumbens , Primula Auricula, Gentiana punctata,

Veronica bellidioides
,

difl ra, Beto-

nicahirsuta, Scutellaria alpina, Globularia nudicaulis, Rumex alpinus, Alnus

viridis, Lilium croceum, Gagea Liottardi, Poa distichophyl/a, Festuca violacea,

Festuca pumila.

Dans le sous-district des Bauges nous ne trouvons qu'un nombre plus

restreint d'initiales. Ce sont celles des Draba tomentosa, Trifolium alpinum,

Lathyrus heterophyllus , Orobus luteus , Onobrychis montana, Phaca alpina.

Saxif

alpinum
?

'/<

cum, Leontopodium alpinum, Leontodon pyrenaicus , Sonchus Plumieri, An-

drosace helvetica, A. pubescens, Gentiana purpurea, G. asclepiadea, Euphra-

sia minima, Pedicular is comosa, Tulipa Celsiana, Asphodelus delphinensis,

<r<
Asphodelus

delphinensis y trouvent deja leur terminus. Pros de 80 especes semblent

laisser un intervalle d'une cinquantaine de kilometres dans ce sous-district,

ce phenomene estevidemment du au fait que le pays a etc Ires mal explore.

Avec le sous- district d'Annecy nous ne trouvons pas moins de 92 ini-

tiates nouvelles fournies par les Atragene alpina, Pulsatilla vernalis, Aqui-

bellidifolia, A. pumila,

Viola palustris, V are-

legia alpina, Delphinium elalum, Arabis caeriilea, A

Cardamine alpina et resedifolia, Draba carinthiaca,

naria, Polygala Chamaebuxus, Sagina glabra, Alsine mucronuta
f
A. Villarsii,

Cherleria sedo'ides, Moehringia polygono'tdes, Arenaria grandifloi^a, Cerastium

latifolium, Trifolium pallescens, Oxytropis campestris, Phaca friqida, Phaca

australis, Potent ilia grandifl

fraga stellaris, S. cuneifc

fi-

Peucedanitm austriacum, Meum Mu-
tellina, Gaga simplex, Astrantia minor, Senecio cordatus, Petasites niveus,

Artemisia Mutellina, Leucanthemum alpinum, Achillea macrophylla, Gnapha-

lium norvegicum, G. Hoppeanum, G. supinum, Centaurea nervosa, Serratula



Recherches sur la Flore du district savoisien et du district jurassiquc fraiico-suisse. S3

nudicaulis, Leontodon Taraxaci, Crepis pygmaea, C. succisifolia, C. grandi-

jlora, C. montana, Hieractum glaciate, H. aurantiacum, H. piliferum, II. al-

pinum, Phyteuma hemisphaericum , P. betonicifolium, Campanula Scheuch-

zeri, C. cenisia, Erica carnea, Pyrola media, Androsace ohtusifolia, Gentiana

bavarica, G. nivalis, Pedicularis verticillata, P. tubcrosa, Ajuga pyramidalis,

Oxyriadigyna, Salix hastata, S.herbacea, Allium sib iricum, Epipactis micro-

phylla, Juncus filiformis, Luzula spadicea, Eriophorum capdatum , Elyna

spicata, Carex foetida, C. atrata, C. nigra, C. aterrima, C. firma, Agrostis

alpina, Avena versicolor, A. distichophyUa, Poa minor, Festuca Halleri, Lyco-

podium Selago, L. annotinum, L. clavatum, Selaginella helvetica. — Les

terminus y sont au nombre tie 1
1

, ce sont ceux des Atragene alpina, Clypeola

Jonthlaspi, Aethionema saxatile, Acer monspessulanum, Coronilla montana,

Potentilla petiolulata, Rosa cinnamomea, Saxifraga mutata, Centranthus an-

gustifolius, Serratula nudicaulis, Pyrola media.

Si les Alpes Lemaniennes nous fournissent encore quelques initiales

avec les Silene alpina, Saxifraga aspera, S. bryonies, Laserpitium Panax,

Meum athamanthicum, Achillea atrata, Carlina longifolia, Hieracia nonnulla,

Andromeda polifolia, Androsace Chamaejasme, Sweertia perennis, Salvia ver-

ticillata, Salix repens, S. arbuscula, Lilium croceum, Luzula lutea
)
Eriopho-

rum gracile, Carex capillaris, C. frigida, Trisetum subspicatum, 20 especes

qui se mainliennent en general dans le sous-district vaudois, en revanche,

nous trouvons ici les terminus de presque toutes les especes juraniennes.

Citons comme terminus, capitaux, les 14 suivants: Aconitum Anthora, Are-

naria grandiflora, Ilelianthemum canum, Alsine mueronata, A. Villarsu, A.

Bauhinorum, Sagina repens, Dianthus caesius, Cytisus Laburnum, Anthyllis

montana, Hypericum Richeri, Sorbus scandica, Pedicularis comosa, Sideritis

hyssopifolia.

Deja les parties orientales extremes des Alpes Lemaniennes ne con-

tiennent plus les especes susnommees et ont un caractere neutre. Les

Alpes vaudoises ont encore ce caractere a un degre plus haut encore, c'est

sur leur territoire que se melent les elements de diverses (lores. Ainsi elles

possedent le Rhododendrum hirsutum qui est earacteristique pour les dis-

tricts suivants de la chaine exterieure, le Hieracium cruentum qui ne croit

guere ailleurs dans le district savoisien, et un nombre relativement grand

de types de la flore austro-occidenlale qui empietent a la limite de la zone

exterieure et de la zone austro-occidentale (district valaisan).

Les critiques nous feront peut-etre observer que dans l'elude des ini-

tiales et des terminus que nous venons de fa ire, nous aurions dii separer

des listes les elements dont Porigine est evidemment xerothermique, comme

par ex. Oxytropis campestris, Leontopodium alpinum, Hedysarum obscurum

etc. etc. C'est intentionellement que nous Pavons neglige et pour la raison

suivante. Si un certain nombre de types sont facilement reconnaissables,

il en est d'autres ou la distinction devient Ires difficile. En operant un
;

6

*
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choix il serait devenu tros facile dans I'6tat actuel de nos eonnaissances

de tomber dans Farbitraire; nous avons done prefere laisser Jes donnees de

l'exploration telles quelles pour le moment, quitte a les reprendre pour les

epurer plus tard. Tous ceux qui ont des connaissances quelque peu e ten-

dues en systematique reeonnaitront facilemen t les formes xerothermiques

])ien caracterisees, et sauront en fa ire abstraction.

Si nous passons au Jura, nous voyons dans le sous-district bugesan les

initiates et en meme temps les terminus de quelques especes particulieres.

comme Asperula taurina et Centaurea seuzana. Le climat chaud particulie-

rement favorable au maintien des colonies mediterraneennes a fait dispa-

rattre une serie de types alpeslres au nombre de 44, serie qui se retrouve

dans le sous-district genevois. Comme ce phenomene a ete fort bien eludte

par le Dr. Saint-Lager et que le Dr. Christ et Thurmaxn ont decrit egalement

la decroissance du nombre des types de la Gde Chartreuse a mesure que Ton

se rapproche du Mt. Tendre, je me borne a renvoyer le lecteur a leurs ou-

vrages 1
}. Ainsi, alors que Ton constate encore une grande homogeneite

entre les parties extremes du district de la Gde Chartreuse comme le Mt. du
Chat et le Mt. Grenier, on voit peu-a-peu cette homogeneite s'effacer avec

Felargissement de la voie valleculaire rhodanienne. Le sous-district des

Bauges et le Bugey ont encore dans lour flore alpine une certaine ressem-

blance, surtout a cause de la pauvrete de la flore alpine du premier, Mais a

partir de la les analogies perdent leur generality et aux extremites on ne

Irouve plus guere de commun aux deux flores, que ce qui fait precis6ment

le fond de la vegetation dans les parties occidentales de la zone exterieure

(Ex. Dent de Jaman comparee au Mt. Tendre).

4 ° En dehors d e s r e g 1 e s c i - d e s s u s p o s e es
, les parties du

district sa voisien qui off rent le plus d'analo gie avec la flore
juranienne sont celles qui en sont le moins eloU
les chainons se p t e ntr ion a ux 1 a t e r a u x.

Raisons. —
o nees, done

En general ce sont ces chainons qui rappellenl le plus

les chaines juraniennes par leurs stations, ce sont aussi les moins eleves.

Les especes les plus juraniennes, e'est-a-dire xerophiles et montagnardes
ont du s

r

y fixer de preference laissant les massifs interieurs aux plantes

alpines.

— On peut deja observer ce phenomene au Semnoz et

•

Verification-

dans les montagnes voisines du sous -district des Bauges qui ont beaucoup
moins de plantes alpines que les parties orienlales, tandis (|ue les for-

mations de rocailles plutot juraniennes avec les Bupleurum longifolium,

Trinia vulgaris et Rosa pimpinelhfolia prennent plus de developpement.
Dans le sous-district d'Annecy ce n'est que dans les parties septentrionales

V] St. Lager, Notice sur la \egetation do la foret d'Arvieres et du Colombier du
Bugey (Ann. de la Soc. bot. de Lyon III, -1876;. — Christ, La Flore de la Suisse et ses

Origines, p. 459 et seq. — Thukmann, Essai de Phytostatique I, p. 487 et suiv.
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et occidentals que croissent les Aethionema saccatile, Clypeola Jonthlaspi,

Dianthus caesius, Anthyllis montana. Seul le Sideritis hyssopifolia parait

lutter avantageusement contre les especes des massifs orientaux, lorsque

des stations favorables se presentent; ainsi on le trouve sur les pentes ro-

cailleuses de la chaine des Aravis dans la vallee du Reposoir, et a une alti-

tude bien plus grande encore au pied des grands escarpements de la chaine

des Fiz dans les Alpes Lemaniennes. Dans ce dernier sous-district enfin,

on cherchera en vain les Armaria grandiflora, Pedicularis comosa, Anthyllis

montana, Dianthus caesius, Helianthemum canum, Cotoneaster tomentosa, Stipa

pennata, Viola mirabilis, ailleurs que dans les massifs les plus rapproches

du lac Leman.

5° Les especes qui croissent d'une part dans le district

j
urassique, d' autre part dans la zone gran iti que s e retrouvent

a-peu-pres toutes dans le district savoisien.

Raisons. — [.'immigration par la voie valleculaire rhodanienne s'est

operee lentement et les vegetaux ont ete localises d'une facon passive au

moyen de la lutte pour r existence dans les stations qui leur convenaient le

mieux. II est done possible que des especes de la zone granitique aient pu

s'etablir dans les chaines juraniennes : ce sont celles (jui sont le plus indiffe-

rentes a la nature chimique du sous-sol et aux conditions physiques du

milieu, Mais si le fait a eu lieu pour le Jura, a plus forte raison a-t-il du

se passer en m6me temps dans le district savoisien qui offre des conditions

chimiques de sous-sol et des stations beaucoup plus varices.

Verification. — Nous ne connaissons pas d'exeeption a cette regie

pour les phanerogames et les prothallogames. Par contre nous attirons

lattention sur les Muscinees suivantes qui ne s'y conforment pas. La

liste a ete etablie pour le district jurassique entier, mais m6me diminuce,

elle n'en constitue pas moins un fait extraordinaire. Les Brianthogames

suivantes croissent dans le district jurassique et la zone granitique a l'ex-

clusion du district savoisien.

Mousses : Dicranoiveisia cirrhata, Dicranella Schreberi, Dicranum Star-

kii
)
D. Blyttii, D. viride, I), neglectum, D. palustre, Trichodon cylindricus,

Pottia latifolia, Didymodon cylindricus, Cinclidotus riparius, Grimmia funalis,

G. trichophylla, Splachnum ampidlacewn, Webera albicans, Bryum inclina-

tum
}
B. fallaXy B. Funkii, Bartramia pomiformis, Fontinalis squamosa, Les-

kea nervosa, Heterocladium heteropterum, Brachythecium laetum, Eurhynchium

strigosam, Play io theeium silvaticum, Hypnum revoluens, II. irrigation, II.

cordifolium.

Hepatiques: Lepidozia setacea,' Aneura multiftda.

De ces 30 especes on peut d'abord retrancher les Dicranum palustre,

Hypnum revolvens, II. cordifolium qui sont des plantes de tourbiere, cette

derniere formation n'etant que fort peu representee dans le district savoi-

sien. II s'agira d'etudier avec soin d'une facon comparative les stations de
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celles de ces 27 especes qui jusqu'ici ne se trouvent que dans les sous-

districts juraniens et la zone granitique, peut-etre y trouvera-t-on la so-

lution du problcme. Pour notre coinpte personnel nous considerons le prin-

cipe qui nous occupe comme decoulant d'une facon si naturelle de la theorie

genera le des mouvements de nos flores alpines pendant la periode glaciaire,

(jue nous ne pouvons nous resoudre a croire que nos connaissanees actuelles

sur la question soient Fexpression exacte de la verite. S'il nous est permis de

raisonner par induction apres Tetude consciencieuse que nous avons faite

de la dispersion geograpluque des phanerogames et des prothallogames

nous dirons que la plupart des especes juraniennes de la lisle donnee plus

haut se retrouveront dans le district savoisien, lorsque celui-ci aura et6

soumis a une exploration methodique et detaillee. C'est une question que
nous recommandons vivement aux bryologues qui s'interessent a I'histoire

geographique de Fembranchement qu'ils eludient.

6° Les parties de la zone granitique situeesdans le bassin
valieculaire rhodanien sont plus pauvres en especes que le

district savoisien,

Rai son s. — Avant d'atteindre la zone granitique qui n'apparait qu'au

fond dela vallee de PArve, la (lore immigrante a du franehir le district sa-

voisien. Ce district possedant de nombreux terrains siliceux, les couches

en question ont du, comme un filtre, retenir an passage une quantite d'es-

peces silicicoles et s'enrichir d'autant. Par contre l'absence ou la grande

rarete des terrains calcaires dans la zone cenlrale, prive cette derniere de

la majorite des types adaptes a une vie calcicole.

Verification. — Le district savoisien possede 85 especes qui man-
quent a la zone granitique centrale, celle-ci n'a dans les parties qui nous

occupent que 30 types partieuliers, il y a done une difference de 55 especes

au benefice du district savoisien !
).

On nous objectera peut-tMre que 1'image du filtre que nous employons
ici , si heureuse quelle soit pour expliquer les fails, n'est qu'une petition

de principe, attendu que les adaptations aux diflerents sols sur lesquels elle

se base ne sont pas prouvees.

A cela nous ne pouvons faire qu'une reponse, c'est de donner la liste

des especes que de nombreuses observations sur le terrain nous ont nionlre

etre adaptees a un sol particulier dans la zone exterieure elle-meme.

Se sont tou jours montres calcicoles exclusifs, les Ranunculus Thora, li.

alpestris, R. Seguieri, R. pamamfolius, Sisymbrium austriacum
7
Arabis

saxatilis, A. auriculala, A. striata , Tklaspi montanum , Aethionema saxatile,

Hdianthemum alpestre, H.canum, Viola mirabilis, V. cenisia, Po/yyala cal-

'/:
J ifida

Cytisus Laburnum, Antkyllis montuna, Orobus vermis, Coronilla montana,

\) Voyez les listes donnees au chapitrc I.
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C. vaginalis, Cerasus Mahaleb, Potentilla nitida, P. caulescens, P. petiolulata,

Cotoneaster tomentosa, Laserpitium latifolium, L. Siler, Athamantha cretensis,

Libanotis montana, Bupleurum longifolium, Eryngium alpinum, Centranthus

angustifolius, Achillea atrata, Buphthaltnum salicifolium, Serratula nudicaulis,

Crepis praemorsa, C.pygmaea, IlieraciumJacquini, H.andryaloides, Rhododen-

dron hirsutum, Primula Auricula, Androsace villosa, A. lactea, Physalis Alke-

kengi, Scrophulariajuratensis, Veronica fruticulosa, Erinusalpinus, Pedicularis

Barrelieri Sideritis hyssopifolia, Scutellaria alpina, Teucrium montanum,

$
sempervirens, Limodorum abortirum, Carex alba, C, pilosa, C. Halleriana,

•

1

C. ferruginea, C. sempervirens, C. tenuis, beslcria caeruiea var. caiccnea,

Agrostis Schleicheri, Lasiagrostis argentea, Arena setacea, Athyrium rigidum,

isplenium Halleri, A. viride. Total 74 especes.

Se sont loujours montres exclusivement silicicoles, les Anemone sui-

furea, Polygala depressa, Silene vupestris, Cerasus Padus, Sibbuldia pro-

cumbens, Epilobium collinum, Scleranthus perennis ,
Sedum annuum, S.

villosum, S. alpestre, Saxifraga stellaris, S. aspera, S. bryoides, S. biflora,

Meum Mutellina, M. athamanthicum, Gaya simplex, Astrantia minor, Arnica

montana, Senecio silvaticus, Phyteuma hemisphaericum, Oxycoccos vulgaris,

lifolia, Calluna vulgaris, Saxifi

ndron ferrugineum, Veronica ? Juncus

n'liformis, Lusula lutea, Aira fexuosa, Nardus stricta, Ptens aquilrna. rota]

34 especes.

Dans ces deux enumerations nous avons laisse de cote les formes pre-

ferenles et toutes celles sur lesquelles nous avions des doutes ou pour les-

quelles nous manquions d'observations suffisantes, elles offrent done toutes

les oaranties d'exaclitude possible. II est aise de se rendre compte que les

caracteres meeaniques des sous-sols ne concordent pas avec cette division,

lorsquon etudie d'une fat-on comparee les differcnts terrains. D'autre part,

il est certain que les proprietes calorifiques des differentes roches jouent

un role assez important; nous avons surtout ici en vue les calcaires. Quant

a I'influencc chimique, eile s'exerce evidemment tres differemment suivant

les especes. Les unes recherchent certains terrains plutot siliceux avec

vraisemblance a cause de leur teneur en potasse, les autres pour eviter uu

exces de sels de calcium etc. Cest pour ces raisons que, apres avoir ete

partisan de la nomenclature en calcicoles et calcifuges, nous nous

rendons aux arguments du Dr. St. Lagkh et nous reprenons les anciens

termes calcicoles et silicicoles qui ne prejugent rien au point de vue

physiologique et expriment le fait pur et simple de 1' adaptation d'une espc-ce

a une catesorie de roches.
TW

Une tout autre question est celle de savoir si une seule et meme

espece a pu en divers points de son aire s'adapter a des classes mineralogi-

ques differentes. Le Dr. St. Lager avait deja du reconnaitre que YAsplenium
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1

-

Halleri, qui est calcicole exclusif dans les alpes, croit dans le centre de
la France sur le granit. Toutefois il serait tres difficile de citer de nom-
breux exemples de ce genre absolument certains. Ceux que M. Bonnier a

donnes sont tres remarquables, en supposant que les observations aient ete

tres etendues et soient rigoureusement exactes

Tout le monde est d'accord sur ce ])oint qu'il faut chercher dans la lutte

pour Fexistence, la cause de ces adaptations mineralogiques. Maispourquoi
lorsque le caractere physiologique a etc acquis, ne se maintiendrait-il pas
sans l'interveution de la concurrence entre individus, comme les caracteres

morphologiques, par hercdite? Nous croyons que beaucoup de faits peuvent
etre cites a l'appui de l'adaptation hereditaire seconservantindependemment
de la lutte pour l'existence. Comme preuve que des silicicoles et des calci-

coies bien prononcees ne se maintiennent pas sans l'intervention de la con-
currence entre especes voisines, on se complait a repeter les deux exemples
de Nageli, les Achillea mosc/iata et atrata, les Rhododendron ferrugineum et

hirsutum'1). Nous n'avons jamais vu VAchillea moschata que sur des sols cris-

1) G. Bonnier, Observations sur la (lore alpine d'Europe, chap. I (Ann. Sc. Nat.
6«ne sene t. X, 1880). La dtfcouverte du Teucrium montanum sur des schistes depourvus
de calcaire est une des plus interessantes. Toutefois, lors(|u'il s'agit de questions aussi
dedicates que celles-ci, on est en droit de reclamer beaucoup plus d'exactitude que
Tauteur n'en a mis dans son travail. Nos observations ont ete faites en Suisse, en Savoie
et dans la vallce d'Aoste; mais nous avons tenu a les corroborer du temoignage du Dr.
St. Lager dont le catalogue comprend toute la flore du bassin du Rhone et qui indiquo
soigneusement quand une plantc se montre silicicole ou calcicole. Or, sur 39 especes
donnees par M. Bonnier comme calcifuges exclusives, presque exclusives ou habitant les

schistes et les granits, il n'y en a pas moins de 24 qui, d'apres le Dr. St. Lager, ses
collaborateurs et nous-meme, sont ind ifferentes. II est clair qu'en citant des localites
oil elles croissent sur le calcaire dans d'autres parties des alpes, on decrit la un pheno-
mena tout nature!. Comme nous avons constats d'une facon absolument certaine les

Ranunculus glacialis et Draba tomentom que le Dr. St. Lager et M. Bonnier s'accordent
a consider comme silicicoles exclusives, sur le calcaire, cela rdduit h H les 39
especes silicicoles ou silicicoles preferentes. Si les observations faites sur ces especes,
ainsi que sur nos types indifferents

,
que M. Bonnier assure etre calcicoles ou silici-

coles dans d'autres parties des alpes, ont ete tres etendues et poursuivies avec plus de
rigueur, on pourra en tirer des conclusions de valeur. Nous croyons pour le moment
que la question est tres loin d'etre liquidee. — Quant a l'argument qui, d'apres le dernier
travail de M. Bonnier (Etudes sur la vegetation de la vallee de Chamonix, Rev. gen. de
bot. I p. 206), doit » require a n6ant« les theories chimiques qu'il desapprouve, il est a
son tour anneanti par un fait tres important. Le savant auteur franyais nous affirme
(jue le Geum reptans est en Dauphine exclus i ve m en t silicicole, tandisqu'il est
en Savoie e x c 1 u s i v e m e n t calcicole. Nous n'avons fait en Savoie aucune observa-
tion qui nous autorise a admettre que ce Geum soit constamment lie a un sol calcaire.
Nous citerons a l'appui de notre dire, comme depourvue de toute ambiguitc, la localite
decouverte parPcrsonnat, le glacier deTre-la-Tete dans la zone granitique, a 3000 metres,
en pleine protogine!

!

2) Nageli, Cber die Bedin^ungen des Vorkommens von Arten und Varietiiten
innerhalb ihres Verbreitungsbezirks (Sitzungsber. der kgl. bayr. Akademie der Wissen-
schaften, 15. Dec. 1865.)
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tallins et VAchillea atrata que sur Ie calcaire. On dit que dans le Jura ou le R.

hirsutum manque, le R.ferrugineum peut croitre sur le calcaire ; or tous ceux

qui out observe en quantite le R. ferrugineum dans de nombreuses localites

savent que cette espece est calcifuge dans Ie vrai sens du mot. G'est-a-

dire qu'on la trouve non seulement sur les terrains siliceux, mais aussi sur

le calcaire, pourvu que les rochers ou les fissures soient recouverts d'une

quantite d'humus ou de terre vegetale suffisante, comme c'est le cas sur

plusieurs points du Jura.

Ajoutons que Fexamen de la dispersion geoizraphique des 30 especes

particulieres a la zone granitique nous a montre que leur presence etait

liee a un sous-sol constamment siliceux.

7° Les restes de l'aucieune flore austro-occidentale rho-

danienne et valaisanne ont laisse sur leur passage dans la

voie valleculaire rhodanienne des debris plus ou moins

isoles.

Raisons. — Si reduite que 1'on se represente l'ancienne flore austro-

occidentale dans le bassin du Rhone par la periode glaciaire, et si liee

qu'elle puisse etre a un climat alpin tres continental et a des condi-

tions physiques speciales, il est inadmissible cependant, que cette flore

n'ait pas laisse s'infiltrer dans les vallees laterales line grande partie de ses

elements, dont quelques representants se sont maintenus lorsque les condi-

tions du milieu et la lutte contre les especes ordinaires Ie leur permettaient.

Verification. — Nous releverons ces especes et leurs stations a partir

de la Gde Chartreuse.

Rhodiola rosea. *— Uniquement au Gd Som et au Charmant Som (Gde Chartreuse).

Actuellement dans la zone austro-occidentale aux sources de l'Arc, pros de Bonneval, au

col des Fours et a partir de la dans les Alpes Graies; en Valais abondant surtout dans

les vallees de Zermatt et de Saas.

Valeriana saliunca. — Uniquement a Chamechaude (G de Chartreuse) et au Mt. M6ry

(Alpes d'Annecy). Repandu dans les trois districts de la zone austro-occidentale.

Armeria alpina. — Cinq petites aires: Tournette et Vergy (Alpes d'Annecy), Haut-

forts, Cornette de Bise et chaine des Fiz (Alpes Lemaniennes). Cette magnifique Plom-

baginee ne se trouve pour la zone austro-occidentale que dans les districts des Alpes

Graies et du Dauphine oil elle abonde, mais elle manque au Valais.

Colchicum alpinum. — Trois localites: pres de Chamonix, a Nantborant sons-dis-

trict du ML Blanc de la zone granitique), aux Hautforts Alpes Lemaniennes). Espece

repandue dans les trois districts de la zone austro-occidentale.

Saussurea depressa. — Uniquement au Mt. Mery (Alpes d'Annecy). Repandu dans

la zone austro-occidentale.

— Uniquement au glacier de Tre-la-Tete (sous-district duSaussurea alpina.

Mt. Blanc de la zone granitique). Repandu dans la zone austro-occidentale.

Lychnis Flos Jovis. — Valine du Reposoir (Alpes d'Annecy), Creux de Novel et Mt.

Buet (Alpes Lemaniennes), Aiguille h Bochard (sous-district du Mt. Blanc de la zone

granitique). Repandu dans la zone austro-occidentale.

Trifolium saxatile. — Sources de FArveron , moraines du glacier de Bois et de

Taconnaz (sous-district du Mt. Blanc de la zone granitique). En Valais au Simplon et

dans les valines de Saas et de Zermatt; Dauphine dans le massif de l'Oisans.

/
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Arabis cenisia. — Coloinbier de Gex (sous-district genevois du district jurassique).

Mt. Cenis (AlpesGraies); rarissime ou douteux dans le reste de la zone austro-occidentale.

Ligusticum fendaceum. — Reculet et Colombier de Gex (sous-district genevois du

district jurassique). Dauphin^, Alpes Graies, manque aetuellement dans le Volais.

Hugtteninia tanaeeHfolia. — Glacier de Tre-la-Tete (sous-district du Mt. Blanc de la

zone granitique). Repandu dans la zone austro-occidentale.

Cirsium heterophyllum. — Prairies au dessous de Graidon dans le massif du Roc

d'Enfer (Alpes L^maniennes). Rgpandu dans les troisdistricts de la zone austro-occidentale.

Linnaea borealis. — Bois du Creux de Novel (Alpes Lemaniennes), autrefois pres

d'Argentieres (sous district du Mt. Blanc de la zone granitique). Repandu en Yalais.

Lloydia serotina. — Lapias du sommet de la Cornette de Bise [Alpes Ldmaniennes).

Repandu dans les trois districts de la zone austro-occidentale.

Enfin dans les Alpes vaudoises, une serie d'especes telles que Geranium bohcmicum,

Carex rupestris, microstyla, bicolor, Salix myrsinites, glauca, helvetica etc. possedent deja

des stations isolees sur le versant ext£rieur des chaines frontieres, de sorte que la limite

entre la zone exterieure et la zone austro-occidentale y est difficile a tracer.

VI.

La periode xerothermique. — De toules les phases de Thistoire recente

de la flore d'Europe, il en est peu qui soient mieux etablies el dont on

saisisse plus facilement les consequences que la periode xerothermique; et

Ipourtant, sa decouverte date a peine de quelques annees!

C'est qu elle repose sur un ensemble de fails extremement imposant.

Voyons d'abord les decouvertes paleontologiques. On sail que l'origine du

loess a donne lieu chez les geologues a d'interminables discussions, les uns

comme A. Brain, F. von Sandberger, Kinkelin et presque lous les geologues

franca is y voyant le produit du lavage des fins detritus en aval des glaciers,

les autres avec von Richthofen et son ecole le consideranl comme le resultat

de Taction prolongee des agents meleoriques sur les roches friables, comme
je sable des steppes siberiennes. Cette discussion assez oiseuse, allendu

que suivanl les localites ces deux causes ont pu produire des effels ana-

logues, a cependant eu ceci de bon qu'elle a appele Taltenlion sur les

terrains en litige. Or, tandisqu'en France les fossilesque Tonya signales, re-

montent tous a la periode glaciaire (Mammut, Cervus sp., Bison priscus
etc. etc.), on a trouve en Allemagne des gisements oil ces types du climat

pluviaire sont melanges h des types correspondant a un climat plus sec.

Finalement, surtout dans les couches plutot superieures, Nehring a decouvert

une serie de debris d'animaux appartenant a une faune des steppes des plus

caracterisees. Ainsi le L a g om y s p u s i 1 1 us qui vit dans les regions comprises

entre TOural et TObi, ausud du Wolga, TArctomys Bobac qui est repandu

de la Galicie aux parties nieridionales de la Siberie, de m^rne les Scirtetes
J a cuius, Spermo phi I us al taicus, S. rufescens etc. qui sont lous des

animaux exclusivemenl adaptes aux conditions d'existence des steppes. On
en lira trop vite la conclusion qu'apres la periode glaciaire le climat de TEurope
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etait devenu entierement sec, el que celle-ci, au nioins aii nord des alpes,

ne formait qu'une vaste steppe , ce qui a entraine les justes critiques du

Dr. Mich. Mais tres rapidement les decouverles se multiplierent et don-

nerent de nouveaux apercus. Von Sandbkrgeb en particulier decouvrit en

Allemagne et dans la Suisse septentrionale toute uneserie deClausilies telles

que Clausilia parvula, C. pumila, G. luminala, C. gracilis, C.

cruciata etc. etc. dans les gisements en question. Or comme la presence

de ces niollusques entraine celle des bois et des laillis, on en arriva finale-

ment a considerer la periode dans laquelle les dits fossiles out vecu connne

caracterisee par un climat simplement chaud et sec, accompagne d'une fauue

etd'uneflore correspondantes. Nkhring du reste a reconnu lui-meme qu'un

climat chaud et sec, permettant ^existence d'une faune et d'une flore

comme celle des steppes, n'excluait nullement la presence de prairies hu-

mides au bord des fleuves et de forets surtout dans les regions accidentees.

Les faits tires de la phytogeographie comparee, sans etre aussi palpables

que des fossiles, n'en sont pas moins lout aussi eloquenls. Deja en 1871,

Kernhr etait amene a postuler I'existence d'une periode plus chaude apres

la periode glaciaire pour expliquer la presence de colonies de vegetaux

meridionaux el orientaux dans les vallees des alpes orientales. Quatre ans

plus tard, NXgeli sans connaitre les travaux de Kerm:r disait aussi : »Es

uibt verschiedeneThalsachen. welche darauf hindeuten, dass seit derEiszeil

einmal ein wiirmeres Klima geherrscht hat als jetzU 1
). Seulement ses cou-

-elusions etaient accompagnees d'opinions Ires hasardees, comme celle que

la periode chaude s'etait encore prolougee pendant les temps lacustres,

basee uniquement sur la decouverte faite par IIeer de mauvaises herbes

comme Setaria italica et Silene cretica dans les debris de celle epoque. II

ajoutait meme qu'elle avait dure jusque dans les temps hisloriques recents,

ce qui est absolument insoutenable.

C'est Loew qui, en phytogeographie, a fourni un des documents les

plus importanls pour etablir l

1

extension des vegetaux orientaux et meridio-

naux dans le nord apres la periode glaciaire. Dans une analyse magistrate

il a etudie en detail I'origine des types des steppes localises par ci par la

dans le nord de rAllemagne, et a force de sagacile a merae pu indiquor avec

assez de vraisemblance les principaux mouvements de cette flore xeropliile.

1) Voyez aussi: Herm. Christ, La Flore de la Suisse et ses origines. p. 501 et sui-

vantes. Lorsque le Dr. Christ a voulu r£futer les idees deNXGELi dont le fond etait exact,

il a confondu deux classes de faits trfcs different*. II est Evident qu'il nV a aucun rap-

port entre des plantes erratiques et d'immigration recente comme Tulipa silvestris, Lina-

ria Cymbalaria, Lepidium Draba, et des formes isolees strictement localisees comme les

Ephedra helvetica et Astragalus exscapus du Valais, les Astragalus alopecuroides et Hypo-

glottis du Dauphine. — Nous n'entreprendrons pas du reste une critique des vues de

M. Christ parceque son ouvrage date de 1879 et que depuis lors les nombreux travaux

paleontologiques et phytogeographiques ont entierement transform^ la question
;

il est

done probable que lui-meme a deja modifie ses idees sur ce point.
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Enfin Keener tout receinment a fort bien etudie cette flore dalant de la

periode chaude, el qu'il appelle flore aquilonaire, dans Ies alpes orien-

tales. II serait inutile de citer tous ceux qui intentionellement ou incon-

sciamment ont apporte une pierre a Fedifioe : la liste n'en finirait pas, meme
Ies botanistes appartenant aux ecoles diametra lenient opposees a la notre

sont arrives aux memes resultats 1
). Mentionnons seulement que Ies belles

etudes de M. Louis Crie sur la flore de l'ouest de la France aboutissent au
fond a des conclusions identiques , attendu qu'elles reportent rimmigration
des types mediterraneens, cantabriques et armoricains dans le midi de
TAngleterre et de I'lrlande, a une epoque qui cadre avec la periode que, a

cause de son climat particulier, nous appelons periode xerothermi-
<| ue 2

).

Les vegetaux de la periode xerothennique sont restes localises dans
nos alpes occidentales de meme que dans les alpes orientales dans quelques
vallees a climat continental tres abritees. Ce sont, pour ne parler que de
celles qui sont rapprochees du Mt. Blanc, le Valais, la vallee d'Aoste, la

Tarentaise et la Maurienne.

G'est dans ces localiles privilegiees que Ton retrouve les Vesicaria utri-

cidata, Dictamnus Fraxinella, Astragalus Onobrychis, Herniaria incana, Po-
dospermim laciniatum, Erodium Ciconium, Trigonella monspeliaca, Leitzea

comfera, Salvia aethiopis, Nepeta lanceolata, et do nombreux autres types
mediterraneens. plus rarement orientaux. C'est en Valais, apres avoir re-

1) Voyez par ex. Yivund-Morel, Note sur Tacclimatation des especes adventives
(Ann. de la Soc. bot. de Lyon, X, 1883 p. 185, ligne 25).

2) Litterature. — Nous n'indiquons que les travaux interessant les phyto-
geographes. — Nehring, Die quaternttren Faunen von Thiede und Westeregeln nebst
Spuren des vorgeschichtlichen Menschen (Archiv fur Anthropologic t. X et XI, Braun-

Idem, Die quatern&ren Ablagerungen der Gypsbriiche von Thiede

Idem, in

Idem, Verhandl. der Berliner

schweig, 1878).

und Westeregeln (Verhandl. der geol. Reichsanstalt, 1878, p. 271—272).
Zeitschrift der deutsch. geol. Gesellschaft, 1880, p. 471.

anthrop. Gesellsch. 1882, Heft 4.

Basel VIII, 3. 1889.

von Sandberger, Verhandl. der naturf. Gesellsch.
F. Kinkelin, Der Pliocansee des Rhein- und Mainlandes und die

ehemaligen Mainlaufe, ein Beitrag zur Kenntnis der Pliocan- und Diluvialzeit des west-
lichen Mitteldeutschlands (Bericht uber die Senckenb. naturf. Gesellschaft in Frankfurt
a./M., 1889). — Kerner, Der Einfluss der Winde etc. (Zeitschrift des deufschen Alpen-
vereinsv. II, 1871 )• — Nageli, Uber Pflanzencultur im Hochgebirge (Ibidem. VI , 1875).
Engler, Entwicklungsgeschichte t. I, p. 161. — Loew, Uber Perioden und Wege ehe-
maliger Pflanzenwanderungen im norddeutschen Tieflande, au chapitre: Die Wanderung
von Steppenpflanzen (Linnaea, t, 42, 1879).

cam.
L. Crie, Le centre de vegetation armori-

Idem, La vegetation des c<Hes et des ties bretonnes, 1887. Areschoug, Bi-
traeg till den Skand. Veget, Hist., Lund, 1866. — Vallot, Sur une periode chaude sur-
venue entre I'epoque glaciaire et I'epoque actuelle (Journal de Botanique I, p. 161—169,
1887). — Kerner, Studien uber die Flora der Diluvialzeit in den os'tlichen Alpen
(Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissensch. in Wien, Math.-nat. Classe, t. XLVII,
Januar 1888). — Petri, Die Vegetationsverliiiltnisse des KylThauscrgebirges, Halle, 1889.
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monte la vallee du Rhone sur un parcours de 200 a 300 kilometres pen-

dant lequelles plantesdu midi deviennent de plus en plus rares et isolees,

que Ton rencontre tout-a-coup Ranunculus gramineus, Helianthemum salici-

folium, Silene Armeria, Lonicera elrusca, Linosyris vulgaris, Stipa capillata

etc. etc.

D'autres localites remarquables sont le Bugey et Cremieux avec les

Convolvulus cantabricus, Psoralea bituminosa, Squamaria Lamarcki
1
Pistacia

Terebinthus, Acer monspessidanum, Osyris alba etc. etc,

Les rochers d'Aise dans le bassin du Leraan offrent encore les Iliera-

cium lanatum, Astragalus monspessulanus, Stipa pennata et ineme Lychnis

Coronaria, mais tout cela est bien isole, bien rare, et ce n'est qu'a partir de

la cluse de St. Maurice que Ton renlre dans une flore meridionale.

Nous n'avons pas ici a reconstituer Fhistoire de cette periode, mais seu-

lement a voir quelles ont ete ses consequences pour nos flores alpines. La

periode glaciaire apres nous avoir explique les ressemblances des chaines

juraniennes et du district savoisien, ne nous a pas dit pourquoi le district

jurassique tout entier ressemblait aux alpes de Savoie. En second lieu,

la flore valaisanne, qui devait elre tres pauvre apres la periode glaciaire,

est au contra ire tres riche actuellement.

II n\ a aucun doute que les analogies de la chaine jurassique tout entiere

avec les alpes de Savoie ne soient dues aux effets de la periode xerothermi-

que. Faisons par la pensee abstraction des especes xerophiles juraniennes

qui se retrouvent dans les parties seplentrionales du district jurassique

franco-suisse et comparons les chaines qui s'etendent duMt. d'Or auRhin avec

le district occidental Suisse de la chaine exterieure. Nous trouvons alors une

ressemblance entre ces deux divisions tout aussi grande qu'entre les chaines

juraniennes et savoisiennes. La raison en est que. avec des dillerences

de detail dues a ce que la configuration topographique n'est pas la m6me,

plusieurs des lois d'immigration de la voie valleculaire forniee par la

branche orientale du glacier rhodanien sont semblables a celles que nous

avons elablies pour la branche occidentale. Des deux cotes de la ligne

mediane de la voie valleculaire on trouve, non seulement les Ranunculus

Thora . Arab is f< Kerncra saxatilis , Cotoneaster tomentosa,

Gentiana asclepiadea, Erinus alpinus, Primula Auricula, Asplenium Halleri

etc., mais encore de grandes raretes comrae : Nuphar pumilum, Cardamine

trifolia, Androsace lactea.

On voit que la methode historique, que nous menons de front avec

les methodes de comparaison
?
nous amene a envisager certains faits tres

difteremment du Dr. Christ. Ainsi VAndrosace lactea au lieu de se rattacher

par un saut incomprehensible de plusieurs centaines de kilometres a Taire

dauphinoise de cette espece dans la zone austro-occidentale, se relie au

contraire a l'aire orientale de cette espece dans rAllemagne du sud d'une

faeon tres naturelle. (Test de la ligne de refoulement des especes alpines
#
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par les glaciers du Jura, du Rhone, de FAar, du Rhin etc. en Baviere, en

Wtlrttemberg etc. que cette espece a repeuple par migration passive divers

points de la zone septentrionale.

Avec le changement de climat, les especes xerophiles out pu peu-a-peu

par migration passive s'ctendre du cote du nord. Or, ce sont precisement

ces especes qui manquent au district occidental Suisse, les Alsine Buuhino-

rum, Arenaria grandiflora, Erysimum ochroleucum, Androsace villosa, Aco-

nitum Anthora, Centranthus angustifoliu$
r
Anthyllis montana, Scrophularia

iuratensis, Sideritis hyssopifolia, et qui constituent Felement juranien.

Pourquoi, nous demandera-l-on, cette migration passive ne sest-elle

pas operee a un meme degre du district savoisien dans le district occiden-

tal Suisse? Parceque dans le Jura nous avons une serie de chaines qui

s'etendent regulierement du SO. au NE.; deja les cluses transversales,

eomme II. Christ Fa reconnu, exercent une certaine influence sur la dis-

persion 1
}, mais que sera-ce lorsqu'une chaine est entitlement coupee par la

plaine ! (Test precisement ce qui arrive pour le district savoisien. Dans les

Alpes Lemaniennes, le point a caracteres jurassiques extreme, e'est le

Grammont. Audeladu val dMlliez nous trouvons une chaine dont les cimes

depassent 3000 metres, cette chaine descend sur la cluse de St. Maurice

par le sauvage entonnoir du Hois Noir et n'offre nullepart de caracteres

jurassiques; en realite le Grammont est done le vrai point final du district

savoisien, le reste n'a que des stations alpines ou neutres. Or le Grammont
est separe des Alpes vaudoises par le lac de Geneve et la plaine du Bou-

veret. Les alpes Chablaisiennes et les alpes Vaudoises ont dillere les unes

des autres au point de vue du nombre des types juraniens lors du retrait du
glacier rhodanien, a cause de la position geographiqueisoleede ces demieres.

Elles etaient separees du Chablais par le lac beaucoup plus etendu qu'au-

jourd'hui, et du Jura par des chainons molassiques incapables de trans-

porter la vegetation calcicole exclusive du Jura. Mais avec Felevation de la

temperature et de la secheresse, cet obstacle devint infranchissable; et le

point culminant de la periode xerothermique, qui fut le moment de la plus

grande extension de la flore xeroplrile sur les sommets du Jura, devint le

signal de Farret compiet de la propagation de cette flore dans la chaine ex-

terieure. Voici les preuves. Le Hypericum Richer! a son terminus absolu

au col de Chezery; le Sisymbrium austriacum au pied de la Cornette de

Bise; VAnthyllis montana au Mt. Chautle; VAconitem Anthora au Mt, Hau-
tigny; VArabis striata a la Cornette de Bise; VHelianthemum canum au Mt.

ChaufFe; le Dianthus caesius aux rochers deDarbon; VAlsine Bauhinorum
a la Dt. d'Oche; VArenaria grandiflora a la Dt. d'Oche; le Sideritis hys-

sopifolia aux rochers des Fiz. Tons ces terminus sont situes en arriere

du Grammont. Nous concluons done

:

<) Herm. Christ, La Flore de la Suisse et ses origines p, 480.
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L'extension des especes juraniennes xerophiles dans

tout le district jurassique franco-suisse et leur raaintien

dans leslimites du district savoisien sont les consequences

de Taction de la periode xerothermique dans les Alpes

occidentales.

Passons a la question du Valais. On sait que dans ce district, un des

plus interessanls de la zone austro-occidentale, les regions subissent une

hausse. Tandisque dans la zone exterieure la limite superieure de lepicea

varie entre 1400 et 1500 metres, et que les forets ne depassent guere T

metres, ces arbres montent dans le Valais au dessus de 2000 metres; les

aroles et les melezes atteignent 2300 metres, tandis qu'on trouve encore la

vigne entre 800 et 900 metres; la ligne des neiges au lieu d'osciller autour

de 2700 metres comme dans nos alpes, remonte a 3000 metres. Si Ton se

transporte en pleine periode xerothermique alors que le climat permettait

a la flore mediterraneenne d'envahir le bassin du Leman, on pourra, pour

le Valais, faire hausser la liyne des neiges de 300 metres au minimum. Au

St. Theodule a 3333 m., Martins a recueilli 13 phanerogames, nous-meine

nous en avons retrouve une partie un peu au dessous de ce col. Au Gd St.

Bernard, a l'autre extremite du Valais, a 2578 m. la flore est tres variee.

Entre ces deux passages on ne trouve que des cols tres eleves qui ne des-

cended jamais aussi bas que le Gd St. Bernard et qui en moyenne de-

passent 3000 metres; c'est a ces depressions qu'aboutissent le Val d'OIlo-

mont, la vallee de Valpelline, le Val St. Barthelemy et le Val Tournanche;

le Simplon qui descend sur Gondo est de nouveau peu eleve. C'est par ces

passages, tres degages alors, que s'est efl'ectuee pendant ia periode xero-

thermique l'invasion passive des elements de flore de la zone austro-occi-

dentale. Une consequence de ce fait c'est que les vallees meridionales,

comme on peut le prevoir, sont les plus riches du Valais, et que parmi ces

vallees memes, les moins riches sont celles qui sont les plus garanties du

cole des alpes Graies 1
). Nous nous resumerons par consequent de nou-

veau en disant

:

La richesse de la flore valaisanne est due principalement

a une immigration passive de la flore austro-occidentale pen-

dant la periode xerothermique par les passages de la chaine

meridionale.

Les pays qui aujourd'hui encore n'ont pas le climat continental du Va-

lais, du val d'Aoste, de l'Engadine etc. comme l'Oberland Bernois, la vallee

de Chamonix et en general les diflerentes parties de la zone grauitique cen-

trale, possedent des glaciers descendant tres bas. A Chamonix les glaciers

descendent de 500 a 700 metres plus bas qua Zermatt. En tenant compte

1) Voyez pour les details de ces flores : Herm. Christ, La tlore de la Suisse et ses

origines p. 408 et suivantes, oil ils sont fort bien analyses.
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de ces circonstances locales, les glaciers pendant la periode xerothermique

ont du y remonter d'un nombre de metres moins considerable qu'en

Valais par exemple, et l'element austro- occidental n'a pas pu y faire son

apparition. Du reste s'il l'avait fait, le climat actuel qui y regne lui serait

fort peu favorable. Si on se reporle a la 5 me loi de la repartition des flores

dans la voie valleculaire rhodanienne, on pourra tenir compte des deux
propositions pour rendre compte de la pauvrete relative de la zone srani-

ti(jue centrale comme suit:

La pauvrete de la zone gran itique centrale est due a Tac-
tion combinee de 1'influence du sous-sol et du maintien tres
etendu de la glaciation depuis I'epoque glaciaire.

Ce dernier principe dans ce qu'il a de plus general etait deja soutenu
par M. Alpii. de Candolle en 1876; la decouverte de la periode xerother-

mique lui donne une grande valeur et le met vivement en relief 1
). Enfin

sans vouloir parler des formes alpines evidemment devenues telles pen-
dant la periode xerothermique, et en partie cilees par Evgler et Christ,

nous terminerons ce chapitre en mentionnant quatre especes qui, par leur

distribution acluelle , nous permettent de comprendre comment ce pheno-
mene adaplatif a pu s'accomplir.

Aphyllanlhes monspeliensis. — Bords de la mediterranee; col du Frene
dans la region subalpine.

Tulipa Celsiana. — Bords de la mediterranee; Mt. Rachais (1000 m.);

G d Colombier (1 53 i m.); Mt.Galoppaz (1800 m.); Orizan sur Clery (5000 m.).

Clypeola Jonthlaspi.

(1800 m.).

Midi; St. Eynard (1000 in.); Ml. Parmelan

Bulbocodium vernum. Vallees basses et briilees du soleil dans les

Alpes maritimes, le Dauphine et le Valais; Mt. Yuache (800 m.
x

;
col de

Buchille (1626 m.).

Mais la raison physiologique qui autorise cetle adaptation progressive
n'est pas plus elucidee tie nos jours qu'a Tepoque du memoire de Perrieh
et SONGEON,

VII.

Abrege

dentales.

\

de la classification phytogeographique des Al|)es occi-

Les temps qui suivirent la periode xerothermique et qui nous
amenent jusquVi nos jours ont etc caraclorises par un changement dans le

climat qui est devenu plus pluvieux et moins chaud. Les flores aquilonaire
(des steppes) et mediterraneenne se sont retirees dans leurs limitesactuelles,

laissant derriere elles dans les stations parliculierement favorisees des

1) Alph. de Casdolle, Sur les causes de l'inegale distribution des plantes rares
dans la chaine des Alpes (Atti del Congresso internazionale botanico tenuto in Firenze,
1876).
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temoins isoles de leur ancienne extension. A'ous appellerons cette periode

caraeterisee par une tres grande extension des for6ts, — qui depuis notre

&re ont surtout diminue en Europe, et en particulier dans les territoires que
nous etudions, par Taction de Phomme, — nous Pappellerons, disons-nous,

la p e r i o d e s i 1 v a t i q u e.

II nous reste a examiner brievement, apres avoir vu les vicissitudes

qu'ont eprouvees nos flores alpines depuis le pliocene, comment nos elements

de flore se laissent classer. Nous imliquerons a la suite les ouvrages et

memoires principalis; auxquels le lecteur devra remonter s'il veut etudier

monographiquement la composition (phan^rogamique) des differentes sub-

divisions.

Les Alpes occidentales a la latitude duMt. Blanc se divisenl en trois zones.

1° Zone des Alp es sept entr ionales exterieures (Engl.). —
Synonymes: Province des montagnes moyennes d'Europe (Engl, p.p.';

Chaine calcaire centrale (Perk, et Song, sensu lato). — Limites. Plaines

du Franche-Comte, de la Bresse et du Lyonnais a VOuest; ligne passant par

Arvillars, Aiguebelle, Albertville, Ugines, les Coutamines, Servoz, Evion-

naz au sud-est; limite occidentale a Grenoble; limites orientates extremes

dans les alpes calcaires seplentrionales d'Autriche. — Caracteristiq ue

Epicea et h6tre formant forct. Meleze rare. Sempervivum rares. Vegeta-

tion surtout calcicole.

2° Zone des Alpes granitiques centrales Terr, et Song.;.

Synonyme: Zone des Alpes centrales medianes (Engl. p.p.). — Limites.

Au nord-ouest la zone exterieure ; au sud-est une ligne passant par Alle-

monty la Chambre, le col de la Madeleine, Petit-Coeur, Naves, Roselein, le

col du Bonhomme, le col de la Seigne, le Alt. Frety, le col Ferret et Mar-

tigny; point de depart au sud-ouest mal connu; reprend dans TOberland

bernois, mais limites et extension inconnues. — Carac teristique. HtHre

rare. Meleze formant foret aecompagne de Parole. Sempervwum formant

souvent tapis. Vegetation eminemment silicieole.

3° Zone des Alpes austro-oe cidentales. — Synonymes:
Region du sud-est (Pear, et Song.); zone des alpes centrales occidentales

(Engl.); zone des alpes centrales medianes (Engl. p. p.). — Limites. Au
nord-ouest la zone granitique centrale, puis la zone exterieure; au sud les

alpes Maritimes, (le Brianeonnais et les alpes Vaudoises ?); a Test, le Gothard

et les plaines du bassin du P6. — C a rac teristique. Vegetation a nom-

breux elements mediterraneans et aquiionaires dans les vallees. Limites

des forets tres elevees. Flore alpine tres riche. Climat relativement

continental. Sous-sol tres varie.

Aj linterieur de la zone des Alpes septentrionales exterieures nous

distinguons dans les Alpes occidentales :

4° District des Alpes Savoisiennes. — Synonymes: Alpes

Sardes (Thurm.); chaine calcaire centrale (Perr. et Song.); district occi-

Botanisclie Jahrbiiclier XIII. Bd. 7
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dental (Engl.). — Li mites, Au sud-est la zone granitique centrale: au

sad l'lsere; a Fouest et au nord-ouest la vallee et les plaines du Rhone et

du Leman. Au nord-est la ligne de separation des eaux de la Sarlne et du

Rhone, le Yalais. — Caracteristique. Flore alpine partout tres deve-

lopp6e. Flore silicicole assez riche. PAturages sup6riours possedant en

abondance le Pedicidaris Barrelieri. Elements juraniens nombreux. Tour-

bieres rares.

Literature. — Tres pauvre. On se tirerag6n£ralementd'aftaireaveclesouvrages

suivants, un travail special et complet faisant defaut : Gaudin, Flora helvetica. 1828

4 833. — Bouvieh, Flore des Alpes de la Suisse et de la Savoie, 4 878. — Gremli, Flore

analytique de la Suisse, trad. Yetter, 4 886, — Gomparez en outre les rares m^moires

phytoggographiques cites au chapitre I.

2° District de la Suisse occidentale. — Synonyme: district

central (Engl. p. p.). — Li mites. Mai connues au sud-est. Au sud-ouest la

ligne de partage des eaux du Rhone et de la Sarine; a Fouest et au nord le

plateau Suisse; au nord-est le Pilate. — Caracteristique. Flore alpine

developpee. Disparition progressive et rapide du SO au NE du Pedicularis

Barrelieri qui est remplac6 par le P. Oederi. Element juranien presque

nul. Tourbieres moins rares que dans le district precedent. Presence des

Rhododendron hirsutum, Draba incana, Oxytropis Hatter i.

Litterature. — Tres pauvre; pas d'ouvrage general. Outre Gaudin et Gremli,

consultez le catalogue de la Flore de l'Oberland bernois du prof. Fischer qui remplit une

grande partie de la lacune. — H.Pittier, Noticebotanique sur les Alpesdu Pays d'Enhaul

(Bull. Soc. Mur. du Valais, fasc.XII, p. 8—45, 4884). — Idem, The Flora of the Pays

d'Enhaut, Chateau-d'Oex, 4886. — Durand et Pittier, Catalogue de la Flore Vaudoise,

fasc. Ill, p. 478 et sequ., 4 887.

3° District jurassique franco-suisse. — Limites. A Fouest

les plaines de la Rresse, du Franche-Comte , de la Lorraine; au nord les

Vosges; au nord-est PAar; au sud-est le plateau Suisse, les bassins du lac

de Neuchatel et du lac Leman, le Rhone. — Caracteristique. Flore

alpine presque pas ou peu developpee. Flore silicicole pauvre. Absence

lotale des Pedicularis Barrelieri et Oederi. Element juranien repandu (fun

bout a Pautre de la chaine, atteignant son maximum dans les parties meri-

dionales. Presence de VHeracleum alpinum , du Thlaspi montanvm, et du

Scropludaria juratensis. Tourbieres nombreuses.

Litterature. —Tres riche: Babey, Flora Jurassienne, 4 vol. in 8°. 1845.— Godet,

Flore du Jura (avec supplement). — Grenier, Flore de la chaine jurassique, 1865— 75.

Thurmann, Essai de phytostatique applique a la chaine du Jura, 2 vol. in 8°, 1849. — Con-

sultez en outre les travaux phytogGographiques citds au chapitre I.

Passons aux subdivisions du district savoisien.

1° Sous-district de la G de Chartreuse. — Limites. Le Rhone,

risere, au sud-ouest la plaine du Rhone, au nord-est la trouee de Cham-

ber) et le lac du Bourgel. — Caracteri si
i
que. Climal plutotchaud, assez

nombreuses colonies medilerraneennes dans les plaines environnantes. Ele-

ment juranien tres richement represents. Flore alpine assez riche. Presence
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des Ranunculus Seguieri , Polygala calcarea, Hypericum nummularium, Cy-

tisus supinuSj Potent ilia nitida, P. delphinensis, Galium argenteum, Gentiana

angitst
i

'folia, Pedicularis gyroflexa, Stachys Alopecuros, Asphodelus Villarsii,

Orchis pollens , Arena setacea
}
Avena montana. La plupart se rencontrent

sur les cimes de Chamechaude. du Gd Som et du Charmant-Som, localites

devenues classiques. A remarquer la distribution du Hypericum nummu-

larium qui dans toute la chaine desAlpes ne se retrouve que dans lesalpes

maritimes et possede une seeonde aire de dispersion dans les Pyrenees. De

ineme le Potentilla nitida qui sauf une ou deux stations dauphinoises voi-

sines ne se retrouve que dans le massif du Laurenti. Les divisions botani-

ques qui forment la suite de la zone exterieure plus au sud se distinguent

par la presence d'une serie d'espoces particulieres, lelles que Bupleurum

petraeum, Eryngium Spina alba. Herodeum minimum, Galium megalosper-

mum
}
Berardia subacaulis, Campanula Allionii etc. etc, Au nord le Rhone

forme une limite tres naturelle; il iVest plus permis maintenanl de rattacher

le Mt. du Chat au district jurassique, a cause de la presence du Hypericum

nummularium et de plusieurs especes alpines, en particulier de YErigeron

uniflorus.

Literature. — Cariot, Catalogue des plantes de la G de Chartreuse , 1 S56.

Dcvergier de Hauranne , Herborisation a la G de Chartreuse (Bull. Soc. bot. de France

VII, 1860). — Verlot, Les herborisations des environs de Grenoble (Ibidem). — Lespi-

hasse, Rapport sur une herborisation faite au Mt. Rachais (Ibidem). — L. Cusin, Herbori-

sation a la Gde Chartreuse (Ann. Soc. bot. de Lyon I, 1873, p. 67 et V, 1878, p. 195).

Matthieu. Rapport sur une herborisation aux environs de Cremieux (Ibideni-II p. 103,

1875). — Jacquart, Observations sur la topographic et la flore de la vallee d'Aix (Proc.

Verb, Soc. bot. de Lyon, 10 Fevrier 1876). — Boullu, Coup d'oeil sur la vegetation de

Janeyriat a Cremieux (Ann. Soc. bot. de Lyon VII, 1881, p. 249). — Magkw, Observa-

tions complementaires sur la vegetation des environs de Cremieux (Bull. Soc. bot.de Lyon,

2 me serie I, 18S3, p. 81). — F. Morel, Compte-rendu d'une excursion botanique au Char-

mant-Som (Ibidem IF, 1884, p. 80). — St. Lager, Excursion botanique au col du Frene,

au dessus d Apremont et dans la vallee d'Entremont (Ibidem III, 1885, p. 78). — Leon

Blanc, Excursion au Mt. Grenier (Ibidem VI, 1889, p. 24). — Idem, Excursion au col de

laRuchere (Ibidem, p. 40). — Idem, Excursion a la foret des Eparres (Ibidem, p. 50).

Ravaud, Guide du botaniste dans le Dauphin£, 7me excursion, les montagnes de la Char-

treuse, in SO, Grenoble, 1886.

2° Sous-di strict des Bauges. — Limites. A l'ouest la trouee

de Chambery et le lac du Bourgel; au nord la vallee du Rhone; a Test Je

lacd'Annecy; au sud I'ls&re. — Caracterist i que, Climat ordinaire de

la zone exterieure; peu de colonies meridionales dans la plaine. Flore des

vallees triviale. Flore alpine tres pauvre. Le Mt. Trelod possede une

florule interessante, on y rencontre les Draba tomentosa, Eryngium alpinum,

Leontopodium alpinum, Erigeron Villarsii, Papaver olpinum, Dianthus caesius,

Leontodon pyreiuucus, et Eestuca pumila. Comine on trouve les Asphodelus

delphinensis et Tulipa Celsiana a la niontagne de Galoppaz et a Orizan sur

Clerv, comme en outre le Pedicularis comosa a 6te sianale sur deux ou trois

points el que lelement juranien est assez developpe. il y a lieu de croire

7*
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que les recherches ulterieures modifieront sensiblement la caracleristique

de ce sous-district, le plus mal connu de tous. Cost pros de Chambery

que commence Paire d'une petite plante de rocher bien curieuse, qui s'arrete

dejck dans le sous-district suivant, le Potentilla petioluiata Gaud.

Li tterature. — Tres pauvre. Les ancicnnes indications sont relevees d'une fa^on

assez complete dans: St. Lager, Catalogue des plantes vasculaires de la Flore du bassin

du Rhone, i 883, passim. — Voyez en outre: Pkrrikr et Songeon, Indication de quel-

(|iies plantes nouvelles, rares ou critiques observees en Savoic (Ann. de la Soc, d'hist.

oat. de Savoie 1855) passim. — Puget, R6sum6de quelques lierborisations des environs

d'Annecy (Bull. Soc. Bot. de France, XIII, 1866. — Bouyier, Flore des Alpes de la Savoie,

1878, passim. — Jacquart, Observations sur la topographie et la flore de la vallee d'Aix-

les-Bains (Proc. Verb, de la Soc. bot. de Lyon, \ Fevr. \ 876) .— Perroud, Quelques lierbori-

sations dans I'Ardecho, la Drome et lesBauges(Ann. de leSoc. bol.de Lyon XI, 1884, p. 95).

— N. Roux, Herborisation au Grand-Revars. ISS9.

3° Sous- district des Alpes d'Annecy. — Li mites. A Touest

le lac d'Annecy ; au nord le plateau des Bornes; a Test la vallee de l'Arve;

au sud-est I'Arl\ et le plateau de Megeve, le col Joly et la vallee de Mont-

joie. Enclave: la chaine du Saleve. — Car a etc ri stique. Climat ordi-

naire de la chaine exterieure avec rarete tres grande de colonies mediter-

raneennes. Element juranien developpe. Flore alpine fort riche; on

trouve dans cette division 92 initiates de plantes alpines landisqu'on y compte

seulement H terminus. Plusieurs especes sont entierement localisees dans

ce sous-district el ne se trouvent pas ailleurs dans la zone savoisienne, ce

sont les Atragene alpina, Rosa cinnamonea, Serratala midicaidis et Pyrola

media. Le Serratula nudicaulis exisle uniquement dans Fenclave du Saleve;

elle se retrouve au Mt.Vuache dans le sous-district bugesan du district

jurassique. Le Pyrola media ne se trouve egalemenl que dans la chaine du

Saleve, de mfone quune rare Muscinee, le Lcptodon S/nilhii qui y compte

trois stations. A Tinverse des auteurs qui se sont jusqu'ici occupe de la flore

jurassique, nous rattachons le Saleve aux alpes d'Annecy pour les raisons

suivantes. 1° Ses plantes rares sont savoisiennes et non jurassiques [Alnus

viridis, Potentilla petiohdata, Erica cornea, Geum montanum). 2° ll est de-

pourvu des deux especes montaguardes qui caracterisent partout le district

jurassique d'une facon exclusive (Thtaspi montanum $ Scrophidariajuratensis)

et de plusieurs autres non moins importantes [Erysimum ochroleucum, An-

drosace villosa etc.). La chaine des Aravis qui, sur line longueur de pres

de 50 kilometres, porte des rangees de citadelles dont la plus elevee, la

Pte Percee du Reposoir, atteint 2760 m., n'est exploree (pie sur quelques

points qui se sont montres extr£mement riches, (vest la que croissent les

Viola cenisia
}
Campanula cenisia, Ranunctdus parnassifolius] Crepis pyg-

maeay Eryngium alpimim etc., on peut s'attendre a y fa ire encore bien des

trouvailles inleressantes. Le Mt. Joly entierement isole dans la partie

meridionale est pauvre et peu inleressant; nous n'avons pourtant vu (|ue la

le Phyteuma hemisphaericum qui se trouve dans certains escarpements de la

face septentrionale ; il est repandu dans les alpes Lemaniennes (chaine de

/
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faite). Nous y avons cherche en vain le Potentilla nitida qui y a ete indi-

que; il est fort probable que Ton a fait encore la quelque erreur de deter-

mination, les stations du Mt. Joh offrant ])eu d'analogie avee celles des

sommitcs de la G dG Chartreuse.
c

Literature. — Reuter, Catalogue des ))lantesvasculairesdes environs de Geneve,

1861
,
passi m. Chatin, Excursion botanique dirigge en Savoie et en Suisse (Bull.

Soc. bot. de France VIII, 1861). — Fourmer, Rapport sur une herborisation faite au Pont

St. Clair (Bull. Soc. bot. de France XIII, 1866), — Gontier, Rapport sur une herborisa-

tion faite au Calvaire (Ibidem). — Bouvier, Rapport sur une herborisation faite au Mt.

Chan in (Ibidem). — Blanche, Rapport sur une herborisation faite au Mt. Chatillon

(Ibidem). — Puget, Sur la vegetation du Saleve et du territoire qui s'ltend de celtemon-

tagne au Mt. du Vuache (Ibidem). — Doumet, Rapport sur les lierborisations faites dans

les montagnes du Brezon, du Vergy et du Mrry (Ibidem). — Puget, lierborisations sur

la chaine de montagnes qui setcnd de Bonneville a Sallanches (Ibidem). — Piget, Re-

sume de quelques lierborisations des environs d'Annecy (Ibidem). — Bouvier, La chaine

des Aravis, 1866. — Schmidely, Annotations au catalogue des plantes vase, des environs

de Genfeve, passim (Bull. Soc. hot. de Geneve III, 1884). — Fauconnet, lierborisations

au Saleve, in-8°, 1867 (avec supplement 1868).

4 D So us -district des Alpes Lemaniennes. — Limites. A

Fouest la vallee de FArve ; au nord la plaine du lacLeman; a Test la vallee

du Rhone; au sud la lisiere triasique qui separe les calcaires jurassiques

el liasiques de la protogine au nord des Aiguilles Rouges. — Caracteris-

tique. Gliinat ordinaire de la chaine exterieure avec disparition presque

complete des colonies meridionales. Element juranien encore fortement

represents, Flore alpine fort riche. Rien lVest plus inleressant que d'etudier

dans ce sous-district le melange des types juraniens et des types alpins.

C 7

est de tout le district ici que les aiguilles atteignent leur plus haute alti-

tude ; a peu pres toutes les especes alpines du sous-district precedent s\

retrouvent.tDe plus en abordant FAiguille de Varens, on rencontre le Silene

alpina, et le Laserpitium Panax. Le Meum athamanthicum est localise non

loin de la station du Cirsium heterophylhtm au col du Petit-Souvre. Les eboulis

'/'

•

sous forme de Y Achillea atrata. entales

la chaine de faite, a partir des massifs du Ruan et de la Tour-Saillieres,

pres des neiges eternelles que Ton voit apparaitre YAndrosace Chamaejasme

tandisque le Sagina glabra ne depasse pas les parties occidentals. Lors-

que Ton escalade les llancs meridionaux du Pic de la Gorne, on marche dans

de vastes paturages constelles de Centaurca nervosa, auquel se mele le

Carlina longifolia, remarquable Composee qui se trouve aussi dans le sous-

district vaudois et le district de la Suisse occidentals Les genres parti-

culierement polymorphes coinme Rosa et Hieracium sont represent6s d'une

facon extrCmement riche. Enfin signalons Papparition du Salvia verticillata

qui possede une ou deux stations dans la vallee de Bellevaux et devient

une vulgarite dans la vallee d'Abondance ; il se maintient aussi dans le

sous-district vaudois.
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Litte rat ure. — Comte et Ducommun, Notice botaniquc sur une course faite a la

Dt. du Midi en Valais (Bull. Soc. Hall^rienne IV, p. 172— 176}. Puget, Resume de

quelques herborisations dans I'arrondissement de Thonon et dans le canton de la Roche

[Bull. Soc.bot.de France X, 1863). — Payot, Guide du botaniste dans lesAlpes Pennines,

Phanerogames, (in-12, Paris, sans date), — Perroud, Herborisation dans le Chablais et

dans le Valais (Ann. Soc. bot. de Lyon, 1883, X), Jaccard, Notice botanique sur les

environs de Salvan , 1885. Briquet, Notes iloristiques sur les Alpes Lcmaniennes

(Bull. Soc. bot, de Geneve, V, 1889). — Fauconnet, Promenades botaniques aux Voirons,

in-8°v 1868. Voyez en outre les observations ^parses de Spiess, Wolf, Jaccard etc.

dans les bulletins de la Soc. Mur. du Valais.

5° Sous -district des Alpes Vaudoises. — Synonyme: district

rhodanien (Dm. et Pitt, p.p.)- — Li mites. A l'ouest le plateau Suisse;

au sud la vallee du Leman; au nord la ligne de partage des eaux du Rhone

et de la Sarine; a Test une ligne encore vague serpentant entre la Dt. de

Morcleset FOldenhorn. — Caracter istique. Climat ordinaire de la chaine

exterieure avec rarete excessive d'elemenls mediterraneans dans la plaine.

Element juranien presque disparu. Flore alpine tres riche; il est difficile

de dire quels types elle possede en plus des Alpes Lemaniennes, a cause du

melange des vegetations de la zone exterieure et du Valais entre POlden-

horn et la Dt. de Morcle. La presence de VAlsine biflora a cette limite est

tres remarquable, on sait que cette plante est une des plus rares des Alpes.

Remarquablement repandu est deja le Rhododendron hirsutum qui est carac-

teristique pour le district de la Suisse occidentale. On sera pcut-6tre tente

pour cette raison et h cause de la disparition de Felement juranien de rat-

tacher les Alpes vaudoises a cette derniere division. C'est la une affaire de

pure convention. Le caractere neutre de la flore et les raisons historiques

developp6es plus haut nous font incliner a la classer plutot dans le district

savoisien ; ce n'est qu'avec le sous-district sarinien qu'apparaissent VOocy-

tropis Halleriy le Pedicular is Oederi, et le Draba incana qui servent d'eti-

quettes au district de la Suisse occidentale.

Li tte rature. — Durand et Pittier
, Catalogue de la Flore Vaudoise, trois fas-

cicules, 549 p., 1882— 1887. Excellent travail dans lequel on trouvera l'historique de

ce sous-district. Voyez en outre Particle de M. Pittier sur la decouverte du Cardamine

trifolia a Rossinieres dans le Bull, de la soc. vaud. des sciences nat., 1887.

Voyons mainlenant les subdivisions du district jurassique.

I Sous-district du Bugey. — Synonyme: Jura meridional

(Thirm.) — Limites. A Pouest les plaines du Lyonnais et de la Bresse;

au sud et a Test le Rhone; au nord une ligne partant du Credo, passant au

dessus du lac de Nantua, traversant FA in et les sources de la riviere Surran

pour aboutir dans la plaine a la hauteur du45° 30' lat. Enclave : Mt.Vuache.

— Cara teri st ique. Climat chaud; assez nombreux elements mediter-

raneans et meridionaux dans les parties inferieures, et cela non seulement a

la peripheric comme a Belley [Pistacia Terebinthus, Lonicera etrusca, Osyris

alba, Lavandula etc. etc.), mais encore a un moindre degre dans l'interieur

meme du sous-district, comme a Tenay, a Hostiaz et a Ilauteville [Clypeola
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Jonthlaspi, Ononis natrix, Hieracium lanatum, Ruscus aculeatus, Artemisia

Absinthium etc.). Flore alpine pauvre. Asperula taurina et Centaurea seu-

sana isoles. Heracleum alpinum repandu dans une bonne partie du sous-

district. Element juranien tres richement represente. L'enclave du Vuache

se rattache au sous-district proprenient dit par l'intermediaire du fort de

i'Ecluse ; il n'y a aucun doute que par sa vegetation tres meridionale

[Aethionema saxatilis ,
Salvia Sclarea, Artemisia camphorata, Acer mons-

pessulanum etc.) cette montagne ne doive pas rentrer dans le sous-district

oenevois. Vu la presence du Geranium lucidum et du Serratula nudicaulis

elle sert aussi un peu a faire la transition
,
par l'intermediaire du Saleve,

avec les Alpes d'Annecy.

Litterature. — Pcget, Sur la v6g6tation du Saleve et du territoire qui s'etend de

cette montagne au Ml. du Vuache (Bull. Soc. hot. de France, 1866, t. XIII). — A.Magnin,

Herborisation a Hauteville en Rugey (Ann. Soc. bot.de Lyon I, 1873, p. 45). — St. Lager,

Herborisation a Tenay (Ibidem, II, 1875, p. 54 et 88). — Idem, Herborisation a St.

Rambert en Bugey (Ibidem, II, 1875, p. 90). — A. Mehu , Herborisation faite de

Tenay a Hauteville, dans la fortit de Mazieres et au Vely (Ibidem, III, 1876, p. 116).

St. Lager, Notice sur la vegetation de la foret d'Arvieres et du Colombier du Bugey

flhidem, III, 1876, p. 128). — Gremer ,
Herborisation dans les environs de Tenay

(Proc. Verb, de la Soc. bot. de Lyon, 18Fevr. 1875). — A. Gacogke, Rapport sur une

excursion a Nantua (Ann. Soc. bot. de Lyon VI, 1879, p. 89). — E. Guichard, Her-

borisation de Nantua a Apremont et dans la foret de Montreal (Ibidem, VI, 1879,

p. -202). N. Roux, Herborisation a Belley (Bull. Soc. bot. de Lyon, 2me serie I,

1 883, p. 75 et 95). — A. Magnin, Coup d'oeil sur la vegetation du bassin de Belley (Ibidem

p t 76). — Viviand-Mouel, Herborisation a Serrieres de Briord (Ibidem, III, 1885, p. 72).—

Silvio Calloni, Florule des environs de Nantua (Ibidem p. 124). — Gillot, Rapport sur

une herborisation faite dans le Bugey et le Valromey (Bull. Soc. bot. de France XXIII,

1876). — Cheneviere, Note additionnelle sur la llore du Bugey (Ibidem). — Schmidely,

Annotations au catalogue des environs de Geneve (Bull. Soc. bot. de Geneve III, 1884).

A. Magnis, Statistique botanique du departement de l'Ain, in-80, irepartie, 1883 (ouvrage

en cours de publication).

2° Sous-district du Jura genevois. — Li mites. A l'ouest le

sous-district bugesan; au sud les plaines de l'ancien comte du Genevois;

au nord une ligne suivant les flancs de la chaine du Cret de Chalame jusqu'au

dessus du lac des Rousses, traversant la depression du c6te de St. Cergues,

et suivant de la les flancs de la chaine de faite jusqu'au Mt. Tendre qui

forme Textremite orientale du sous-district. — Caracteristi que. Climal

ordinaire de la chaine exterieure, colonies meridionales au pied des mon-

ta'mes tres rares. Flore juranienne alteignant son maximum de richesse.

Flore alpine la plus riche du district jurassique, comptant ii types de plus

cjue le sous-district bugesan, entre autres YArabis cenisia du Colombier de

Gex dont la station la plus rapprochee est au Ml. Genis, le Ligusticum feru-

laceum qu'on ne retrouve egalement qu'au Mt. Cenis. Absence de YHera-

cleum alpinum. Absence de YAndrosace lactea; par contre assez grande

abondance de YA. villosa que Ton ne trouve guere qu'au Mt. Vuache dans

le sous-district precedent.
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L it t e rat ure.

Geneve, 2me 6d. 1864.

Reutek, Catalogue des plantes vasculaires cles environs de
Schmidely, Annotations au catalogue des environs de Gene\e

(Bull. Soc. bot. de Geneve III, 4 884). -- Max. Coknu, Rapport sur une herboriation faite

a la Dole (Bull. Soe. hot. de France XVI, 4 869).

sation faite an Reculet (Ibidem.

Personnat, Rapport sur une herbori-

Jura, 4876. — Michalet, Botanique du Jura, 1864, passim,
tat ion du Jura, passim (Bull. Soc. bot. de France VII, 4 860).

F. Lacroix, Compte-rendu dune excursion au ML

la Soc. Hallerienne, passim. — Durand et Pittier, I. c, passim.

Michalet, Sur la v6g6-

Voyez aussi les Bull, de

3° Sous-district du.lura occidental. Li mites. Au sud les

*

sous-districts du Bugey et du Jura genevois; a l'ouest les plaines de la

Bresse et de la Lorraine; au nord une ligne allant de Montbelliard a St.

Hypolite; a l'est une ligne passant par Morteau, Pontarlier, Hautes- .loux

St. Laurent et Morey. — Caracteristi que. Climat ordinaire de la zone
exterieure. Colonies meridionales dans la plaine tres rares

; on en trouve
pourtanl quelques unes a la Iisiere exterieure [Cytisus decumbens, C. capi-
tatus, Telephium Imperati etc.). Element juranien mediocremenl represents
Flore alpestre pauvre, les plus hautes cimes depassant a peine 1000 m.
Preseoce de YAmlrosacelactea. Absence de VHeradmm alpinum. Speciality
peu noinbreuses: Tune d'elles est tres renianjuable, c'est le Saxif)

hemica Gmel. qui reparait plus au nord enBelgique, puis une derniere fois

isole en Irlande; on no le connait ailleurs que dans 1'Allemagne du sud et

en Hercvnie.
*

Voyez surtout l'ouvrage capital do Michalet: Botanique du Jura,
in 80, 1864. — Ensuite les observations plus rtcentes de: Yiyiand-Morel, HerJ)orisation
a Baume-les-Messicurs (Ann. Soc. bot. de l.wm III, 1876, p. 83). — A. Magnik, Note sur

Litter a tu re.

quelques plantes rares duJura septentrional (Bull. Soc. bot. de Lyon, 2'"cserie, III. iss.i,

p. 77). — Idem, Note sur la flore des environs de Longemaison et de Morteau (Ibidem,
IV, 1836, p. 57). — Idem, Note sur la flore des environs d'Arbois (Ibidem, IV, Aout
1886). — Idem, Note sur la More des environs deSalins (Ibidem, 1887, p. 73). — Idem,
Note sur quelques plantes interessantes du Haul-Jura (Ibidem p. 74).

4° Sous-district du Jura central. Li mites. Au sud le Jura
genevois; a Pouest la ligne encore mal connue et delimiter qui le separe
du Jura occidental; a Test le bassin du lac de Neuchatel et le plateau
Suisse

;
au nord une ligne encore vague partant de St. Hypolite pour aboutii

a Bionne. Caracteristique. Climat ordinaire de la zone exterieure,
colonies meridionales au pied des montagnes ires rares [Glaucium luteum,
Achillea nobilis

,
Hieracium lunation, Kocleria valesiaca etc.). Flore alpine

assez riche (Cerinthe alpina, Meum athamanticum) . Presence de VHeracleum
alpinum. Presence deYAndrosacelactea. C'est dans les parties neuchateloises
(Brevine) ifoli

commencee dans le sous-district precedent. Ce fait ajoute a une serie
d'autres nous fait penser que les dites parties se rattachent au Jura occi-
dental. Nous laissons I'elude et la solution de ces questions dclicates aux
bolanistes jurassiens. Speciality : Cardamine t

Litte ratu re.

>7<

Outre les travaux bien connus des botanistes suisses Godet,
Chr.st

,
Tbipet etc., voyez encore les series d'herborisations decrites par Akbreae',
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Chapuis, Pourtier, Grenier, Paillot, Fourmer, dans' le Bull, de la Soc. bot. de France,

t. XVI, 1869;, — Durand et Pittier, 1. c, passim.

5° Sous -district du Jura septentrional. — Limites. AFouest

le Jura central; au nord la plaine du Rhin et les Vosges ; au sud le bassin

du lac de Rienne et le plateau Suisse; h Test FAar. — Caracteristique.
Element juranien tres diminue, offrant encore pourtant des types hien re-

connaissables comme Scrophularia jurutensis, Dianthus cacsius etc. Flore

alpine pauvre, vu Fabaissement des chaines. Presence de VHeracleum al-

pinum. Presence de VAndrosace lactea. Specialties : Anthriscus torquota

Thorn, trouve jusqu'ici uniquement dans le cirque du Mt. Terrible; a la

frontiere du sous-district precedent dans Finteressante localite du Pavilion

YOphrys Botteroni Chod. decrit tout receimnent. En outre Ylberis saxatilis

qui avail deja une station dans le sous-district occidental, se relrouve dans

celui-ci.

Ces recherches ont ete en grande partie exposees dans plusieurs con-

ferences failes h la Societe botanique de Geneve en 1888 et 1889. M. Alph.

be Caxdolle a bien voulu nous faire part de ses observations ; nous ne

pouvons <]ue le remercier de tout coeur de ses conseils et des encourage-

ments qu'il nous a accord.es. Nous profitons de Foceasion pour faire parvenir

aussi Fexpression de notre gratitude a tous ceux qui d'une maniere on d'une

autre nous ont aide dans ce travail. MM. le Dr. Much a Vienne; le prof.

de Rorras a Ruda-Pesth : les prof. Engler el Asciierson, Gcrke a Rerlin; le

Dr. Warbvrg a Hambourg ; Maliwaud et Rarratte a Paris; le prof. Ma(;\i\ a

Resancon; Falsan a St. Cyr; le Dr. St. Lager a Lyon; le prof, Perrier de la

Rathie a Albert ville; Bouchard a Chamonix; Ernest Favre et Pail Chene-

vard a Geneve; le Dr. Christ a Rale; enfin le fidele collaborateur donl j'ai

mis si souvent le devouementa . Fepreuve, mon frere Charles Briquet.

Notre excellent collegue et ami, M. Augusts Guinet a Geneve, bryologue

experiments et bien comm, est Fauteur des listes de Muscinees que nous

avons utilisees. C'est lui qui, a notre demande, s'est soumis pour cet em-

branchement au travail fastidieux des longues statistiques, et c'est grace a

ses recherches consciencieuses que nous avons pu etendre nos conclusions

a une grande serie de plantes inferieures. Puissc-t-il voir dans Fusage

meme que nous avons fail de ses etudes Fexpression de notre profonde

reconnaissance!

P. S, — Apres avoir revu nos notes sur le Buet et relu attentivement Particle de

M.Vallot, dont nous avons fait mention au chap. I, nous devons reconnaitre que les

precautions daltitude prises par le savant francais paraissent sufiisantes. Par contre,

cette nouvelle comparaison de nos observations respectives nous a eonvaincu quune

autre cause d'erreur tres tangible, negligee par M.Vallot, explique aisement le melange

des types calcicoles et silicicoles dans ses listes : savoir la presence de detritus calcaires

descendus des crfites jusqu'assez has dans l'entonnoir de Berard. Ces detritus portent

plusieurs especes calcicoles qu'il faut soigneusement distinguer des silicicoles environ-

nantes,ce^ cjui n'a pas etc fait dans le travail auquel nous faisons allusion.



Monographia generis Coccolobae

von

Dr. G. Lindau.

(Mit Tafel V.)

Vorwort.

Vorliegende Arbeit biltlet das Resultat einer monograpfaischen Unter-

suchung der Gattung Coccoloba (mit Einschluss der Gattung Campderia); sie

vvurde auf Anraten des Herrn Prof. Dr. J. Urban unternommen, dem ich fiir

seine stete Hilfe und Unterstutzung in schwierigen Fallen zum groBten Danke

verpflichtet bin.

Die hauptsachlichsten Sammlungen des Continents haben mir vor-

gelegen , die der Museen von Berlin (mit Herb. Willdenow), Briissel,

Gottingen (mit Herb. Grisebach), Kopenhagen, Leipzig, Mtinehen,

St. Petersburg, Stockholm (mit Herb. Swartz), Turin (Herb. Casa-

retto) und Wien, von Privatsammlungen die Herbarien von Boissier-Bar-

bey, de Candolle, Delessert, Exgler, Krlg und Urban, Schenck, Sghwagke

und Warming. Ferner sah ich clurch die Gtlte der Herren Tiiiselton, Dyer,

Oliver, Bureau und Poisson aus dem Kew-Herbar und dem Pa riser Museum,

deren reiche Schiitze an Ort und Stelle zu durchforschen mir leider nicht

vergonnt war, viele auBerst interessante Exemplare.

Leider stand mir lebendes Material zur Bliltenuntersuchung nicht zu

Gebote und meine Bemtihungen, solches zu erhalten, sind bis jetzt ohne

Erfolg geblieben. Infolge dessen konnte ich mich nur auf trocknes Herbar-

material beschranken. Es sind daher gewisse Ungenauigkeiten in den Be-

schreibungen , welche sich bei frischen BlUten leicht vermeiden lassen,

diesem Umstande zuzuschreiben.

FUr die Verarbeitung der selir zerstreuten Litteratur gewahrte mir der

von Herrn Consul L. Krug gUtigst zur Verftigung gestellte Katalog der west-

indischen Flora willkommene Hilfe.

Die Untersuchung stellte ich in den Raumen des konigl. botanischen

Museums zu Berlin an; fur die Erlaubnis hierzu spreche ich den Herren

Prof. Dr. A. Exgler und Prof. Dr. A. Garcke meinen verbindlichsten Dank
aus, desgleichen den Herren Directoren und Besitzern der obengenannten

Sammlungen ftir die Uberlassung derselben wahrend der Zeit meiner

Studien.
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A. Morphologisches.

I. Vegetationsorgane.

a. Stamm und Zweige.

Die Vertreter der Gattung Coccoloba sind von auBerordentlich verschie-

denem Habitus. Wir finden unter ihnen Striiucher von niedrigem Wuchs

(C. geniculate) ,
init sehr dichter Verzweigung der Aste (Sectio Rhigia), und

solche, die sich dem Aussehen des Unterholzes unserer Walder naheru [C.

ilheensis, C. microstachya, C. Persicaria, C. pirifolia etc.). Oft treffen wir
n a

von der Strauch- bis zur Baumform bei derselben Art alle Cbergange (C.

declinata
7
Krugii, populifolia etc.). Die Baume der Gattung sind meist nied-

rig, 5—12 m hoch (C. barbadensis ,
caracasana, laurifolia, uvifera etc.), nur

wenige erreichen eine groBere Hohe und Stammesdicke [C. latifolia, poly-

stachya, pubescens, rugosa, tiliacea).

Die reiche Kronenbildung, die wir bei unsern Dikotylenholzern bewun-

dern, ist mir nur von einer Art bekannt (C. tiliacea), bei den meisten andern

tritt erst weit Uber dem Boden eine sparliche Zweigbildung ein (C. pubes-

cens
}
rugosa).

'

Sehr haufig sind endiich in Guyana und Brasilien die kletternden Coc-

coloben [C. excelsa, lucidula, Moseni, sticticaulis etc.); doeh kommen, wenn

ioh mich auf die Angaben der Sammler verlassen darf, viele aus dieser

Kategorie auch als aufrechte Straucher vor (C. creseentiifolia
,
guyanensis^

striata)

.

Auffallige Korkbildung hal>e ich nirgends angetroffen.

b. Blatter.

Die Stellung der Blatter ist stets eine spiralige, meist nach der Diver-

genz 3
/8

. Uber das Zustandekommen der Blattspirale bei den jttngsten Keim-

pflanzen war mir aus Mangel an Material eine Untersuchung nicht moglich.

Die Vorblatter sind, wie bei alien Polygonaceen, zu einer Scheide ver-

wachsen, die bier auf der dem Blalte abgewandlen Seite gewohnlich ein-
m

geschnitten ist, an der zugewandlen in eineSpitze ausgezogen erscheint. Im

allszemeinen verschwinden die Ochreen sehr bald spurlos odor persistieren

nur mit ihrer Basis langere Zeit. Bei C. striata, deren Ochreen von dicken

Rippen durchzogen werden, erhalten sich diese einige Zeit nach dem Ver-

schwinden des zwischen ihnen liegenden Gewebes.

Der Blattstiel ist entweder unter der Ochrea am Zweig inseriert, oder

es rtickt die lnserlionsstelle in auffiilliger Weise oft beinahe bis zur Spitze

der Ochreen hinauf (C. cordata, Schwackeana).

Die Blatter sind von sehr verschiedener Starke, von membranoser bis

zu dick lederartiqer BeschafFenheit. Wahrscheinlich ist ihre wechselnde
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Dickc auf eine mehr odor minder machtige Ausbildung des Wassergewebes

zurttckzufiihren, wortlber ich mir noch nahere Mitteilung vorbehalle.

Drlisenartige Bildungen am Blatt odor Blatlsliel kommen nicht vor.

Die Xatur eigenttimlieher feiner Warzchen auf der Blattunterseite von C.

verrucidosa muss mir erst die spatere anatomisehe Untersuchung zeigen.

Die Nervatur ist stets nelzaderig.

Die Blattoberseile ist meist unbehaart, die Unterseite selten ohne

irgend eine Ilaarbildung. Beiderseits behaart sind die Blatter von C. pubes-

cens und Liebmanni. Auf der Unterseite finden wir alle Ubergange von der

vollstiindigen Uaarbekleidung [C. polystachya var. pubescens, acrostichoi-

des etc.) bis zu den Haarblischeln in den Achseln der Seitennerven (viele

Vertreter der Seclio Gampderia). Die diek lederartigen, slarren Blatter sind

fast immer haarlos (C. brasiliensis
}
Schomburgkii

)
Sintenisii etc.), doch ist

dies audi bei dtinneren Spreiten der Fall (z. B. C. excoriata).

e. Bid ten stand.

Der einfaehste. bei der Galtung hiiufige Fall ist eine einfache, viel-

blttlico Traubec 7 1
oder dureh Verkurzuna der Pedicel! en eine

* •

Ahre. Bei der Section Paniculatae sind die Trauben verzweigt, und es ent-

steht so eine Rispe. Gelien alle Verzweigungen von einem einzigen Punkte

an der Basis der Inflorescenz aus, so enlstehen fasciculierte Trauben (C.

fallax, fastigiata). Ein Dbergang zwischen beiden lasst sich bei C. Plumieri

nachweisen, indem hier die Finzeltrauben oil elwas an der llillelachse in die

Hdhe rttcken und so das Bild einer Rispe mil einfachen, sehr lief von der

Hauptaehse ausgelienden Verzweigungen gevvahren.

Eine Complication trill ein, wenn, wie es bei vielen der Fall ist
?
an

einer Stelle der Inflorescenzachse mehrere Pedicellen hervorwachsen, deren

jeder mil einer Ochreola am Grunde umgeben ist. Bei naherer Belrachtung,

namenllich bei diinnen Querschnitlen, lasst sich eine sehr verkUrzte Schein-

achse nachweisen, welche an ihrer Spitze eine Zeit Iang neue Pedicellen an-

legt. so z. B. bei C. rugosa (Fig. 1, 2), wo der auBerste Pedicellus bereils

seine Fruchtverloren hat, wahrend der innerste noch eine ganz jungeKnospe
tragi. Mit Leichtigkeit lasst sich hier Wickelslellung der Blutenstiele fesl-

stellen, wie es bereils bei andern Polygonaceen bekannt ist. 1

)
Dem ent-

sprechend ist audi bei den aufeinander folgenden Bliiten eines Nodulus die

Knospendeckung nach verschiedenen Seiten gedreht. Diese verkUrzten

Scheinachsen konnen, wie bei G.acuminata, mehrere Millimeter lang werden
und liber 20 Pedicellen tragen; die dicht anliegenden Ochreolen gewahren
bei dieser Art nach der Blutezeil das Bild eines kleinen Tannenzapfchens

(Fig. 3).

4) Eichler, Bliitendiagramme II, 75; Dammkr, Zur Morphologie der Eriogoneen in

Ber. (I, D. Bot. Ges. VII, 383 etc.

.
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Nach der AnaJogie von Rheum und liumex (Eichler L c.) ist anzu-

nehme n , dass die Ochreola nicht von den beiden Vorblattern (lurch Yer-

wachsuim, sondern nur vora fertilen Vorblatt gebildel ist, das hier sich zu

einer den Pedicellus umgebenden Scheide umformt. Entwicklungsgeschicht-

lich konnte ich aus Mangel an geeignetem Material die Sache nicht prilfen;

ich muss deshalb die Frage noch offen lassen 1

).

Die Nebenachsen der Rispen und die verkilrzten Wickelachsen sind

von je einer Bractee gestlltzt. Ebenso findet sich am Grunde der Haupt-

inflorescenzachse eine Ochrea , die manchmal durch ihre Gestalt und Con-

sistenz ein wenig von den Blattochreen abweicht, Im allgemeinen wird

durch das Hervorwachsen der Inflorescenz diese Ochrea in einer Spalte zer-

sprengt, doch konnte ich eine Ausnahme davon ]>ei C. coriacea constatieren.

Hier wird namlich von der dieken, lederartigen Ochrea, die vveit bauschig

ist
7
die Spitze abgehoben und findet sich haufig noch bei schon lang aus-

gewachsenen Inflorescenzen als Hut auf ihrer Spitze.

Ober die Behaarung der Bltitenstande lasst sich Zusammeofassendes

nicht sagen, da sie sehr variabel ist.

II. Bau der Bliitenorgane.

a. Blttte.

Der BlUtenbau der Gattung ist von einer ermudenden Einformigkeit

bei samtlichen Arten.

Der Perianthtubus beginnt bei der Gliederung des Pedicellus und ist

haufig an der Basis verjtingt. wodurch der Anschein erweekt wird, dass der

Pedicellus unterhalb der Spitze gegliedert sei. Seine Gestalt variiert nur

wenig; wir finden alle Cbergange von der kegelformigen bis zur ring-

formigen Gestalt. Bei der Section Campderia ist er meist sehrkurz, ein

Umstand, der mit der Fruchthullenbildung zusammenhangt.

Am Tubus sitzen 5, meist ovale Zipfel, deren Knospendeckung stets

quincuncial (im Sinne Eichler's, Bluten-Diagramme I, 7) ist.

Im Inneren des Tubus sitzen etwas unterhalb der Zipfel die Stamina

auf, vvelche unten zu einem niedrigen Ringe verwachsen. Ihre Zahl betragt

stets 8, nur sehr selten fand ich 7 oder 9. In der Knospe sind die Fila-

menle von altera ierender Lange, wahrend dieser Unterschied bei der Blute

verschwindet 2
). Die Erklarung dieser Erscheinung ist sehr leirhl. Die

schon in der Knospe unverhaltnismaBig groBen Antheren warden, wenn

sie auf eleicher Hohe inseriert waren, sich gegenseitig drtlcken ; indem sie

i) Dass ich trotz dieser Wickelbildung denAusdruck racemosus fiir diese Inllores-

cenzen angewandt habc, dariibcr vergleiche die Bemerkung am Schluss des allgemeinen

Teils.

2) In diesem Sinne, als Knospenzeichnungen , sind alle Figuren in der Flora Brasi-

liensisV, 1 tab. 7—24 aufzufassen, welche ungleich lange Stamina zeigen.
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sich zwischen einander schieben, nutzen sie den Platz, der ibnen zur Yer-

fiigung steht, gleichmiiBig aus.

Die Anthcren sind fast immer weit vorstehend , da die Perianthzipfel

zur Bltitezeit meist zurilckgeschlagen sind, und besitzen 2 Facher, vvelche

sich mil einem beinahe seitlich stehenden Spalt oflnen.

Die Pollenkorner sind langlich, beiderseits acul, dreikantig und mit

sehr feinen, nur bei starkerer VergroBerung sichtbaren Warzchen besetzt.

Das Ovar sitzt ganz im Grunde des Tubus und bleibt bis zurMitte der

Bliltezeit elwa sehr klein. Seine Form ist wenig veranderlich, meist ei-

formig, dreikantig, bei der Section Campderia scharf dreikantig.

Die Griffel sind immer in der Dreizahl vorhanden , selten beobachlete

ich als Ausnahmen 2 oder 4. Dagegen scheint es bei C. longipendula Regel zu

sein, dass nur 2 Griflel ausgebildet werden*

Die Narbenlappen , meist 3, oflnen sich erst spat, wahrend sie in der

Knospe noch zusammengelegt sind und deshalb eine kopfformige Yerdick-

unc am Griffelende bilden.

Die d i a g r a m m a t i s c h e n Y e r h a 1 1 n i s s e gebe ich , da ich junges

Bltitenmaterial in frischem Zustande nicht zu Gebote hatle , nach Eichler,

zugleich mit einer vergleichenden Cbersicht ilber die Modification des BIU-

tengrundrisses bei den tlbrigen Polygonaceen ; indessen verwahre ich mich

ausdrtlcklich dagegen, dass ich den morphologischon Ausdrilcken Allernanz,

Dedoulilementeine andereBedeutungzuerkenne, als die einer bequemen Be-

zeichnung fttr Vorgiinge. zu deren Erklarung die heutige Morphologic kaum

die ersten Anlaufe genommen hat.

Eichler nimmt an, dass die normale Polygonaceenblilte 3 ziihlig sei,

wie z.B. Pterostegia dymarioides
,
deren Bliile aus 2 alternierenden Perigon-,

2 Staminalkrcisen und dreigriflligem Ovar beslehl. Als Fortbildung dieses

Normaltypus erscheinen die Bluten von Rheum, Ruprechtia etc., deren

auBerer Staminalkreis dedoubliert ist. Im Gegensalz hierzu ist bei Rum ex

der innere Kreis unterdrtickt. Neben diesen gehen Typen her, welche

denselben Bau wie die geschilderten besitzen, aber deren Quirle nur 2 ziih-

lig sind.

Endlich reprasenliert die Gattung Polygonum den am weiteslen vorge-

schrittenen Typus. Ich tlbergehe die Falle, wo nur 7 Stamina oder 2 + 2

oder 3 + 3 zahliges Perigon auftreten, und beschaftige mich nur mil dem,

welcher eine unmittelbare Anwendung auf Coccoloha geslattet.

Hier ist das Periiron nach 2
5 gestellt. (Fig. 4, 3.) Alle ubrigen Kreise

sind als 3 ziihlig vorausgesetzt. Der aufiere Staminalkreis besteht aus

5 Gliedern, was durch das Dedoublement der 2 tlber die auBeren Perigon-

zipfel fallenden Stamina zu crklaren ist. Dadurch kommen die 5 Stamina

in scheinbare Allernanz mil den Perigonzipfeln, Der innere Kreis ist regel-

mfjBie 3 ziihlig und mil demangenommenen 3ziihligen auBeren alternierend.



Monographia generis Coccolobae, 111

Die inneren Stamina sind bei Polygonum extrors, bei Coccoloba dagegen (wie

die auBeren) intrors. Das Ovar ist mit seinen 3 Kanten ebenfalls nach dem

Grundsatz der Alternanz orientiert.

b. Frucht.

Durch ihre eigentUmliche Fruchthiillenbildung unlerscheidet sich Coc-

coloba von alien anderen Gattungen der Polygonaceen. (Vergl. die Abbild.

der Frtichte.)

Das Wachslum des Tubus und der Lappen des Perianths ist nach er-

folgter Befruchtung des Ovulums noch nicht abgeschlossen , sondern be-

einnt jetzt von neuem, urn dem mit nur dilnner Testa versehenen Ovulum

eine bald fleischige, bald mehr odor weniger trockenhautige Hiille zu ver-

leihen.

Wir mtlssen in der IlUllenbildung 2 Falle unterscheiden , die durch

Cbei —„_

Im ersten Falle wird nur der Tubus durch erneutes Wachslum gefordert

und schlieBt sich liber der Spitze des Ovars zusammen. Er liegt der Testa

fest an und scheint manchmal an der Spitze auf eine kurze Strecke mil ihr

verwachsen. Die Perianthlappen werden Uber die Spitze hinausgehoben

und bilden ein oft ziemlich langes Krbnchen an der reifen Frucht (C. bar-

badensis, obovata, pirifolia, Urbaniana etc.).

Bei einigen stellt der Tubus sein Langenwaehstum zeiliger ein, so dass

die Lappen nur bis zur Spitze der Frucht emporsteigen. Sie liegen entwe-

der sehr fest oder nur locker an, und ihre Grenzlinien sind oft bis beinahe

ifoli

r-

Denken wir uns jetzt die Grenzlinien der Lappen bis zum Grunde

der Frucht sichlbar, so bekommen wir den 2. Fall, wie er bei der Sectio

Campderia die Begel ist. Hier bleibt der Tubus minimal, wie er von vorn

herein ist. und nur die Lappen wachsen am Ovar hinauf, urn dort zusammen-

zuschlieBen oder aber die Spitze frei zu lassen (C. caracasana). Auf

Grund dieser Bildung hat Bentham die Gattung Campderia geschaffen. Die

Unterschiede von Coccoloba r-ind aber so goring (scharf 3 kantiges Ovar,

FruchthUllen]>ilduns. schwiirzlichc Bracteen, laxe Ochreolen und nach der

BlUlezeit mcist wenig auswachsende Pedicellen) und so mannigfach durch

tbergange verbunden , dass ich es fUr das Beste hielt , die neugcschallene

Gattung zu einer bloBen Section von Coccoloba zu machen , zumal ich mich

genotigt gesehen hiitte , viele bisher unzweifelhaft zu Coccoloba gestellte

Species der BEMHAM'schen Gattung einzuverleiben (C. caracasana, ex-

coriata).

Das Fruchtfleisch und der Same einiger Arten sind essbar [C. excoriala,

uvifera).

Das auBere Integument ist als horn- bis papierarlige Testa ausgebildet,



112 (J. Lindau.

die meist 3 kantig, oben zugespitzl unci unten abgedaeht ist, eine glanzend

hell- oder dunkelbraune Oberflache hat und im Innern 3 oder 6, oft ziemlich

lange, falsche Scheidewande besitzt, wahrend das innere nur eine braune,

mit kleinen Warzchen versehene Haut bildet, vvelche das Eiweifi in alien

seinen Faltungen und Zerkluftungen umgiebt.

Das EiweiB hat gewohnlieh 3 tiefere und 3 oder mehrere flache Fur-

chen oder Falten (Fig. 23b), Mitten darin mit den beiden Lappen der eng

aufeinander liegenden Kotyledonen nur etwa ein Drittel des Eiweifies um-
schlieBend, liegt der Embryo mit centraler , aufrechter, die Kotjledonen

meist Uberragender Radicula. Dieselbe bildefc zwischen den beiden gewohn-
lich querovalen

,
oben und unten ausgerandelen Kotyledonen die Verbin-

dungsbrUcke, so dass letzlere hiiufig bis zur Basis, oft nur bis zur Halfte

durch Vermittlung der Itadicula vervvachsen sind. Der Rand der Kotyledonen

ist, als der des EiweiBes.

Q

<

B. Biologisches.

Die Bestaubung der Bliilen findet wohl nur durch Insecten slatt. Da-
rauf deutet die rote, gelbe oder blendend weiBe Blulenfarbe vieler Arten
bin, die bei rolbluhcnden noch auffalliger durch die gleiche Farbung der
ilbrigen Inllorescenzteile wird

(
C. rugosa, Sintenisii) ; ferner der Bltlten-

duft, der bei einigen Arten angegeben wird [C. nitida, uvifera) und die

rauhe Oberflache der Pollenkoruer, endlich nocli die von mir bei fast alien

Arlen constatierte Prolerandrie.

MerkwUrdig ist, dass bei C. laurifolia auf dein einen Individuum nur
proterogyne, auf dem anderen nur proteraudrische BlUlen vorkommen.
Meissner hatte auf Grund dieser Thatsache seine C. floridana abgetrennt.

Die Erscheinung dieser Doppelanpassung an Insectenbefruchtung steht im
Pflanzenreiehe ziemlich vereinzelt da.

Indessen lieBe sich diesc Thatsache noch anders erklaren. Bei alien

Coccoloben ragen nach dem Verstiiubcn die eereiflen Griffel aus der halbce-

schlossenen, schon etvvas vergroBerten Blute hervor, wahrend die Staubge-
fiiBe zusammengeschrumpft sind. Wenn wir nun annehmen, dass Griffel

und StaubgcfiiBe etwa gleichzeitig zur Beife kommen, so ist die Entschei-

dung, obeine Blute proterogyn oder proterandrisch ist, antrocknem Material

sehr schwer, wenn nicht unmbglich. Es ware ja denkbar, dass diese Vor-
aussetzung bei unserer Species zutriff't. Das Vorkommen beider Modifica-

tionen der Pflanze an denselben Localitaten scheint fast dafiir zu sprechen.

Ich empfehle Allen, die Gelegenheit haben, die Pfianze in dor Natur zu sehen,

diesen Punkt zur weiteren Beobachtunc.

Von nectarabsondernden Driisen im Innern der Blute ist mir nichts

bekannt gevvorden; doch ist es nicht imwahrscheinlich, dass Honigtropfchen



Engler, Bot.Jahrb.XIII.Bd. Taf/.

^m

m

**W|
22

V.,-

I,-

i

4.
\

5.

!L

6.

w
!

65:1 (55:1

9.

, - »

<ri id
10.

/.

. 14.

TV /
65:1

65 :

1

65U
15.

8.
11.

Yd.

»-'-**— «5:1 65^1

JO :1

«•!
101

M. Raciborslci' n.d. Nat gez Verkg v Willi Enq el maun Leipzig LHh Anst Julius Winkhardx.Leijiig

Fig. 1-5 Osmunda Sturii,Fi$. 6.0.microcarpa,Fi£. 7-10. Todea Williams onii

Fig. lH5.T.princeps
;
Fi&16.Klukia Phillipsii, Fig. 17-19. K.exilis.

'



Engler.Bot.JakrkXBLM. T.,r.ff.

)QQOQ!M~- i «

^ > VVi f

1.

%.

7.

••>.

8.
9.

A:..'".. V' ; v>

10.
II. ia

M^/W

i :*.

.

15.

'

/

• y

Simon, del Verlag v:Wilh.Engelmann,L iip^j Lith.Anst. Julius idinkhardt.Leipzia



• *.

. I

•

I I

*

Fm/ler; BoLJahrb.XIIilkl.

9

•
I

i
•

<

• • ' >
- *

t *

*

.•

-

I

*

• • .

*

- .

•

i

•
'r

-

•

/
V 24

*

• V /

LONS LK SAlMEJl

Siirhol
p.*

l ifti

./

<v-
.>

t

-j

r

•j

-urn

M' tl' Or
«

^7*

_ - *-
. PLATKA.U SUTSS K

• -
'

"I:. .*

'« ' . .

f

/ V K

i
4.0 I * on

•¥ ;.
5

.

,'

ft -i

& ^ r

> ?
i

\
* /*

TViidrt*

-
i ip

.

«

x.
.-•.

»

^-.

Fy

'gptriiiorit

MTSANK
ew:

fc

i>.

JT^

> - ^3

:%:.: -:'"
""%'

* %. *

S- V

/v

/
*

J

7

* ?*

-*,

'

-« y

*

V

TjUidrXaritit

J. LM*
STC/4ATDM

Cmoiubiei
?Sfe Bex

- RtTllIft

K / ^aS^V- —

-

- ^

•}

s

:*. A LvOJ

- *— .
•"

08

n
on

u.
I I

•4

'/

fA?
o - i- '*< »

•:?. rlblfflM*tS
•'."-:

J 1

1

•

^J

\

.-•"

Cnm
h r an

XX '

-*

i* deil^ri'lp
i r«_^fc

i f
<i

^ M rate

r>
A

-I 1

ta

•v AA
M* Salrvo

VJkiS-Vuarl
z '^'

I f-
tlbrts

Iffr
•^

It

Sail
« v

•^5 **>*

***^

1PT

'
i

n
>*

ifr

w t1 ^
/•« \

ff«
w •

»XLOt

• .
.

^?

V.

\

>it?i
?

n
i. p m^*;

rblai' J?V.,_------
^2a

ffft? oiin

tM»
' :> PT

1

\ Gt
rf

>"* Tour
v

^ \

L-. iV\\ 3 ^

^ I

j

•f

'!

S*niuio*N v

\> £

*i mt

\

hoirrt«

I^ ,,ll «k ;>_

AArC

EuJ*i?^'

V
h.

.-.. «

'^.-*

r*t

if
IV

o.

? ^-

?

Jfrfob
if

a
» r

. «

f

*

./

i

V
i

j &

' r
"

o

« *.

• i i -~-'r-

tff*

'frru&e

, I*?
^

.„--.»..-
i ^

ESQUISSE P^ m «

* «

r* ,*

/ '••»

»

.:--

r /

J

GTRI^OBLE
#

1)U DISTRICT S'AVOISTKN

E'TDESPAKTIKS MKKIDIONALES
r *

.

*

BriHSTRirTJrHASSLgiJE,

AG Alpes dela Chartreuse A3 Alp^s desBauges AA. • Atpes d'

AL - A^pes LetnaiueiTiies AVArpps Vaudois-es JB - Jura Bu

JG =Jirra Genevois JO .hira Occidental JC = Jura Central.

-

.

i

•

T Lunites tie ht zone Limiten dps Soiuv-di!strir/.s Voir It. teste pourU rcste.

•

VeTlag v.Wilh Kn^lmaun .
Leipzig

*



-

Engler, Bot. Jahrb. XIII. Bd Taf. IV.

^
c

\

\

i

I

..

>
/

\

/

••

m

CM

s"

— /

>-

—

X

/

11

."

I"

\

•.

\

CO

c

•<

CO

©

.2

s S
c cr

c PQ

^
G<1

CO

©

I
-

CO

CO
0)
x
CO

cr
CO
CD

CO

©

©

Q

'©
© -

>

CO

c
©
c
©

s

©
CO

c
©
©
©

©
CO

©

s
©

©

O



•
' V

r \

ma

r -

'N

\

\

Verlag von Wilhelm Engelmaim in Leipzig.

Die Entwicklungsgeschichte

nuMMon

•

-

f\ AC

•

—

von
-

Dr. G. Haberlandt,
i

-

Mit !> Kthographirten Tafeln. 4. 1879. Jl 10.
-"

Grunclriss dargestellt
von

Dr. G. Haberlandt.

i

Mit 140 Holzschnitten. gr. 8. 1SS4. Jt 9.

.*

I

-

Das

Eine anatomisch - physiologische untersucrmng
von

-

.-

Dr. G. Haberlandt
*

-

o. 6. Professor der Botanik an der Universitit Oraz.

*

'

Mit 3 lithograpliirten Tafeln.

gr. 8. 1800. Jl 4.

1 J

|

Grundlinien

zu einer Physiologie desJ vf

-•

-

von

Gregor Kraus
Professor der Botaiiik in Halle

'

'

-

^ 7 Sr - S. 1888. Jl 3.

-

.
3

Ein Handbucli des Stoft'wechsels und Kraftwechsels in

- v

•

; von

Dr. W. Pfefferur. w. nener
Professor an der Universitat Tubingen.

der Pfianze
-

•

Zwei Biinde. Mit 82 Holzschnitten. gr 8. 1881. geh. Jt 18.

•

* geb. Jl 20.—

.

I. Band: Stoffwechsel. Mit 39 Holzschnitten. geh, Jt 8.

II, Band: Kraftwechsel. Mit 43 Holzschnitten. geh. Jt 10.— .

^ .
*

Erfalirungen
uberdieuoei Qie

Behandlunq chlorotischer Gartenpflanzen

T„^ « &L
chlorotischer Gartenpflanzen

von

Julius
<

(Separatabdruck aus »Arbeiten aus dem botanischen Institut in Wurzburg« III. Bd.)

gr. 8. 1888. Jt —.60.

^

•

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.

—

i



Q V f

"

S

t J

*

-

-

isrraDhieeogra
.

.

.

.

•

, - - -

f

I -
i

•

i
-

•

* *

-

.

_

!

i

Band
WW IT iW.
II. Heft*

-

1

y
-

•
'

<

"-

^^

^

Mit 1 TafeL

-

-

i

~

v

-

-

h

Leipzig
-

v

M
;

Verlag von Wilhelm Engelmann
<' -

I

-

1 QQA

•

i

,

x
i

\

-

'

>

'

. L T

i

I

!



.•s

*\

V

-

Inhalt
i

-

——

_

a landau, Monograph* generis Coccolobae. (SehluSs .) Mit Tafel VO. Warburg, Bcitraff* 7i,r K ««„«:- a ; ,
'

•

iaiel v
*

I

-
-

Seite

113

230

"

Bemerkunff

-

•

riert*££% fe^S h^ ** Abhandl^n, welche hono-nert werden, 20 Separata, bei solchen, welche nicht honoriert werden40 Separata gratis. Ausser rie.n ff^^^j ^
"rieit weraen,

in grosserer Zahl hcrgestellt, fur
zu zahlen hat und zwar:

den Freiexemplaren werde Separata
•

e der Autor Druck und Papier

M 40 Exp,. ,„ UmSch,aS pro Dr„e»o«en
J*

3.50, pr„ eiofarh. Tafel p rf

1

< M ))

» 80

•> 90

I)

»

»

» »

»

>>

>'

»>

J)

• 4 —
4.50

5.

.

» 5.50
«

» 6.

)-

»

»

»

I;

80

80

80

80

80

Uber
t

»

»

)>

J)

"
'

.50.

-.60,

.70.

-.80.

too.

r^'

•

.

l.

nur von Dissertationen bzw.

,

SSS^SHsS
bei Abschluss eines Bandes.

w«*vuu rrviucil
Uie Zahlung der Honorare erfolgt stets
Alle Sendungen fur die »BotanischenJahrbucher« werden an den TW

-c""u

»f
n mr die »Botanischen

in Berlin w p !7 Herausgeber, Herrn Prof. Dr. Ad. En^lerinuerlin W. Potsdamerstr 7S ArT,o+Q« t_ t„. .

"-^ngier
1

W. Potsdamerstr. 73 erbeten. Im

werden, da mit

Abanderungen wahrend

I
^^ ^^ ^"* -» w-k v*& m

nachtraglichem Einschieben und

druckfertig

ausge-

•g
T

«

_
P

In Kurzem erscheint-

n

,

\ *

p _

Willi el
. i

1

_ r*
•

•l.

*

.

uber d
-

en

lulhenanschluss
^r? *~^ '^^

von

I

V uu.

Dr. Karl Schumann

J '

-

-

,

Kustoe am Kgl. botanischen Museum in Berlin

Mit 10 lithographischen Tafeln.
-

'

gr^8. j( 20. '11
"

:

.

1 ' •

i

,

*-

s *,
^

'

t+

.



Monographia generis Coccolobae. 113

am Grunde des Ovars oder des Staminalringes abgeschieden werden, wo-
von freilich im trockeaen Zustande nichts mehr zu sehen ist.

Man nimmt gewohnlich an , dass FrUchte mit fleischiger AuBenhtille
durch Vogel verbreilet werden, dureh deren Darmcanal der hartschaliae

Same unversehrt durchpassiert. Dies mag auch bei unserer Gattune fur ein-

zelne Arten zutreffend sein, obgleich man gerade bei den am weitesten ver-
breiteten Arten, wie C. uvifera, laurifolia, nivea etc., welche haufig in der
Nahe der Meeresktlste wachsen, mit demselben Recht an Meeresstrdmungen
als Verbreitunasmittel denken konnte.

Bei den trockenhautigen Fruchten ist es Regel, dass die Rippen, welche
den leder- oder papierartigen Uberzug der Testa durchziehen, nach Ent-
fernung des Gewebes stehen bleiben , sodass der Same von einem Geflecht

trockener Strange umgeben ist, zwischen dessen Maschen die Testa durch-
schimmert. Eine Erklarung , wie sich in diesem Falle der Verbreitungs-

bezirk der Art ausdehnt, ist nattlrlich auch hier nicht schwer zu finden.

Warum sollte es nicht denkbar sein, dass Vogel, welche den Samen schmack-
haft finden, bei den Versuchen, ihn von der Testa zu Ibsen, ihn zufiillig ver-

lieren und so den Fortbestand der Art garantieren? Ich will mich hier nicht

auf eine Discussion einlassen , in wie weit man dem Zufall eine Rolle bei

wissenschaftlichen Hypothesen zuerteilen darf. Glaubwtirdia wird aber
obige Ansicht gerade nicht, wenn ich bemerke, dass zwei Drittel samtlicher

bekannter Arten bis jetzt nur an einem einzigen oder mehreren enge an
einander Iiegenden Standorten aufgefunden sind.

Uberhaupt darf man einzelne Sammlernotizen nicht sofort verallge-

meinern wollen. So teilt mir Schwackk die interessante Beobachtung mit,

dass die roten Beeren der C, ovata, die in den Urwaldern der brasiliani-

schen Provinz Alto Amazonas an den Ufern der Gebirgsbache vorkommt und
mit ihren Zweigen weit tlber das Wasser hangl, gem von Fischen gefressen

werden. Hieraus lieBe sich eine interessante Verbreitungsart construieren.

Dass vielleicht in einzelnen Fallen dieser Umstand zur Ansiedelung der Art
auf einer anderen Uferstelle beitragen mag, will ich gar nicht in Abrede
stellen, aber dass ihre Fortexistenz gerade davon abhangig sein sollte, das
wird doch wohl niemand zu behaupten wagen.

C. Geographische Yerbreitung.

Westindisches

Die Arten der Gattung Coccoloba sind tlberall in den Florengebieten

des tropischen Amerika verbreitet. Von den vier Gebieten, die Engler hier
*

unterscheidet, besitzt Westindien allein ein Drittel aller Arlen
, welche

mit denen des Festlandes nur geringe verwandtschaftliche Beziehungen be-
sitzen und fast ausschlieBlich auf die Inseln beschrankt sind.

Unter Westindien verstehe ich die samtlichen Antillen mit
Botanische Jahrbucher. XIII. Bd S

HOT. N '
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Ausnahme von Trinidad, dessen endemische Arten sich eng an die Guya-

nas anschlieBen. Ferner recbne ich das sildliche Florida mit zwei (C.

uvtfera, laurifolia) sehr weit auf den Inseln verbreiteten Arten und einer

endemischen Species, die der laurifolia am niichsten steht, hinzu.

Von diesem Gebiet sind bis jetzt 41 ») Arten bekannt, deren Zahl sich

noch leicht erhohen dttrfte, sobald die Flora von Cuba, S to. Domingo und

vieler kleineren Inseln genauer erforscht sein wird. Von diesen 41

Species sind 33 endemisch. Die tlbrigen Arten sind folgende

:

1 . C. uvift

9 !

fi

5.

3. C.pubescens, in Mexico, Guyana und vielleicht Bra silien (?),

4. C. punctata in Venezuela,

C. excoriata in Trin i dad und vielleicht auch in Ven e zu e I a (em-

mal auch bei Rio de Janeiro gefunden),

. 6. C. Urbaniana in T r i n i d a d

,

7. C. ascendens in Goyaz in Brasilien,

8. C. barbadensis vielleicht in Venezuela.

4—5 der angeftthrten Arten sind auf den meisten Antillen sehr haufig.

lhre weite Verbreitung dttrfte sich teils durch Verschleppung der FrUchte

auf Schiffen, teils durch Meeresstromungen , endlich durch Vdgel erkliiren,

namentlich bei der uvifera mit ihren groBen fleischigen Frtichten.

Das Vorkommen von 5 bei RiodeJaneiro dttrfte sich wohl durch

Anpflanzung oder zufallige Einschleppung erklaren. Von 8 besitze ich

keine sichere Nachricht ttber die Verbreitung in Venezuela. Dagegen ist

die Verbreitung von 6 und 7 interessant. C. Urbaniana wurde bisher nur

auf Bergen im Innern von Puerto-Rico bei Utuado und von Trinidad

gefunden. Ob diese beiden weit entlegenen Standorte als die Reste eines

ehemals groBeren Wohngebietes aufzufassen sind, weiB ich nicht; viel-

leicht bringt auch eine genauere Durchforschung der Flora der dazwischen

liegenden Inseln vermittelnde Standorte. 2
)

Ahnlich verhalt es sich mit C-

ascendens, die, in Westindien auf Guadeloupe und Ma rt ini que be-

schrankt, von Burchell in der brasilianischen Provinz Goyaz gesammelt

wurde

.

Von den ttbrig bleibendon 33 Arten sind 26 nur auf einer Insel, zum

Teil nur an einem Standort gefunden worden. Diese 26 Arten verteilen

sich so, dass davon 10 auf Cuba, 6 auf Jamaica, 5 auf Sto. Domingo,

3 auf Puerto-Rico, je 1 auf St. Thomas und Florida entfallen.

i

1) AuBerdem besitzt das Berliner Herbar von Mayerhoff ein Exemplar von C. excelsa

aus St. Domingo. Die Art ist bis jetzt nur aus Guyana und Nordbrasilien bekannt und

in Westindien nie wieder gefunden worden. Ich halte ein Versehen Mayerhoff's beim

Verteilen seiner Sammlungen nicht fur ausgeschlossen.

2) Nach glitigen Mitteilungen der Herrn Krug und Urban steht dieser Fall der Ver-

breitung einer Art in Trinidad und Puerto-Rico nicht vereinzelt da.
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'/b/ia«t*M sind weitverbreitet, C. cwteto mit Puerto-Rico. C. return mil
Sto. Domingo gemeinsam. Indessen bleibt das Vorkommen lelzterer Art
auf Sto Domingo zweifelhaft, da ich das von Berteho gesammelte Exem-
plar mcht mit voller Sicherheit mit den GaiSEBACH'schen Orisinalen identi-
ficieren konnte.

-

Von J a m a i c a s 9 Arten sind nur 3 weiter verbreitet.
Von Sto. Domingo sind 1 4 bekannt (damnter C. barbarismis zweifel-

haft). Die 8 verbleibenden Arten nach Abzug der endemischen sind mit
anderen Inseln gemeinsam, C. verruculosa nur mit Puerto-Rico.

Puerto-Rico hat unter seinen 15 Arten 6 weiter verbreitete, ferner
C. Urbamana mit Trinidad, C. Kruyii mit den Bahamas, C pirifolia
mit Jamaica und St. Thomas, C. rugosa mit letzterer Insel gemein-
sam. Vielleicht kommen die beiden letzten Arten noch auf anderen In-
seln vor.

In S t. T h o m a s sind 1 Arten (davon C. Klotzschiana endernisch) nach-
gewiesen. . .

Von alien westindischen Arten hat auBer jenen 8 auch in anderen Ge-
bieten gefundenen (oder wahrscheinlich vorhandenen) Species nur noch C
™icrostachya einen sich ttber mehrere Inseln erstreckenden Verbreitunes-

>zirk.
*-bezirk.

II. Andengebiet.

In diesem die An denkette von Mexico bis Peru und die Gebir«s-
landschaften von Columbi en und Venezuela umfassenden Gebiete lassen
sich 3 Regionen, durch endemische Arten charakterisiert, unterscheiden

Die nordliche Region, das mexikanische Gebiet Grisebach's, aber
mit Emschluss von Yucatan umfassend, besitzt 10 Arten, von denen 7
endernisch sind. AuBer den % (C. uvifera, pubescent) mit We stindien
gemeinsamen Arten hat die dritte (C. floribunda) ebenfalls eioen weiteren
Verbreitungsbezirk

,
der sich bis C o 1 u m b i e n erstreckt. Von Glaziou ist

in Rio de Janeiro ein Exemplar gesammelt worden, das ich ebenfalls
hierher ziehe. Das Wohngebiet der Art vvtlrde dann durch die weite Lucke
des Tieflandes des Amazonenstroms und des brasilianischen Berglandes in
zvvei Teile gespalten sein.

Die 6 in Mexico endemischen Arten sind mitAusnahme von C Schie-
deana, die die Gebtische der Savanen bewohnt, auf den tropischen Ktisten-
strich und die subtropischen Walder im Innern beschrankt, Die 7. Art,
C. yucatana

7
ist bisher nur in Yucatan gefunden worden.

Die mittlere Region umfasst Centralamerika und die Berglandschaf-
ten von Columbia und Venezuela. Diese langgestreckte Region wird
ganz natUrlich durch den einschneidenden Golf von Darien in zwei Teile
zerlegt, die sich durch ihre endemischen Arten scharf unterscheiden.

8*
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misch.

Von den 8 in Centralsme rik a nachgewiesenen Arten sind 3 ende-

C. manzmillensis ,
leptostachya und nematostachya sind unter sich

am nachsten verwandt und bilden mit den westindischen Arten C. ;«.»«-

censis und leptostachymdes eine ziemlich scharf umschriebene Gruppe. «.«

i/era, /7

mala v

verbreitet).

orkommend [?]), acuminata xmd caracasana (beide in Venezuela

mus aus.

Columbienund Venezuelazeichnen sich durch starkeren Endenns-

Unter 48 Arten ist die Halite endemisch. Davon sind 3 mit

Westindien [C. uvifera, laurifolia, punctata)
,
C. fl

latifolia

Candolleana mit
dem guyanensisch-nordbrasilianischen Gebtet,

Bahi. gemainsam. In der Verbreitung der leUMren Art l.egt tv.eder em

Fall vor den ieh mir vorlaufig nicht zu erklaren vermag.

Endlich wird die dritle, sttdliche Region des Gebietes von den Iropi-

schen nnd subtropischen Anden shdlich vom Golf von Dar.enb.s

Peru gebildet. Aus diesem weilen, noch wenig durchforsch en Geb.ete

sind 1 Arten bekannt, die samtlich endemiseh sind. Aus dem Innern s d

bis tout nnr 3 Arten, C. gracilis fan Norden, sphaerococca m> osthchen

Pern und Persia in Bolivia naebgawiesen C. B**^,*™*
peruviana und nutans wachsen in den Kttstenwaldera

wandten haben diese Arten im Gebiet des Amazonenstroms und ,n Guyana.

Besonders bemerkenswert erseheint mir, dass die Arten der Sect.o

Campderia fast nnr im Andengebiet verbreitet sind (in Peru alien. 4
Ver-

treter) Aus den ubrigen Florengebieten sind nnr 4 Arten bekannt die bar

nichtschon gefunden sind (C. exconato in W e s t i n d ie n nnd T r n
,
d a d

,

CrlninTrinidad, alagonensis inMaU.Grossound Alagoas, para-

9™L.'S in Paraguay). Eine ahnliche besebrankte Verbrettung
;

haben

Lch die Seetionen Khigia und Paniculatae, von denen ers ere nurra Cuba

„". Domingo, le.ztere nnr in Guyana und Brasilien vorkommen.

Ihre nachsten Ver-

III. Guyanensisch-nordbrasillanisches Gebiet.

Ich bin leider nieht im Stande, das in Rede stehende Gebiet von dem

stidbrasilianischen scharf abzugrenzen. Die Standortsangaben m den nord-

,chen Provinzen Brasiliens sind so mange.haft, dass ich von den me.sten

Ar en nicht weiB, ob sie im Urwald oder im Savanengebusch, ,m Ihale oder

i Bergen gefunden sind. Wenn ieh trotzdem die Trennung be.der Geb.e e

naeh den von fiw. angegebenen Grenzen durchzufuhren suche so b -

merke ieh von vornherein , dass die Angaben tlber d.e Provinzen C e a. a

,

B hi ,. Goyaz und Para nur statistischen Wert haben und dass spate e

Forschungen die Zugehorigkeit manoher Arten zum anderen Geb.et nach-
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weisen werden. Dagegen sind die stidlichen Provinzen durch ihre endemi-

schen Erzeugnisse wohl unterschieden.

Trinidad , das wegen der Verwandtschaft der dort vorkommenden

Arten zu unserem Gebiete gezogen werden muss, bildet durch mehrere mit

Westindien gemeinsame Arten einen Ubergang zur Inselflora. Von den

10 dort gefundenen Arten. zu denen vielleichl noch C. barbadensis hinzu-

kommt, sind 4 mit Westindien und nur 1 (C. latifolia) mit Guyana ge-

meinsam. Die 5 endemischen Arten haben ihre nachsten Verwandten auf

deni Festlande.

Im festlandischen Gebiet finden sich nur 2 westindische Arten wieder

[uvifera, pubescens). Die tlbrig bleibenden 4 7 sind zum Teil endemisch (10

in Guyana und im nordlichen Brasilien), zum Teil mit Sildbrasilien (5)

und mit Venezuela (2) gemeinsam.

Statt jeder weiteren Betrachtung, die aus oben angeftihrtem Grunde

doch von geringem Wert sein wtirde, will ich den Verbreitungsbezirk der

Arten kurz angeben.

C. excelsa in Guyana und Para im Urwald.

C. lucidula in Guyana im Savanengebtisch.

C. marginata in Guyana.

C. Sagotii in Guyana.

C. Schomburgkii in Guyana.
C. bracteolosa in Para, Bahia und Alagoas im Urwald.

C. densifrons in Alto Amazonas im Urwald.

C. paracusis in Alto Amazonas und Para.

C. peltata in Alto Amazonas und Bahia im Urwald.

C. spar^sifolia in Maranhao im Urwald.

C. guyanensis in Guyana und Bahia irn Urwald.

C. latifolia in Guyana, Trinidad und Venezuela.
C. nitida in Guyana, Bahia, Goyaz und Minas Geraes im Ur-

wald fnach Meissner auch in Guatemala).

C. ovata in Guyana, Columbien, Alto Amazonas, Bahia und

Goyaz im Urwald,

C. polystachya in Guyana, Alto Amazonas, Bahia, Ceara,

Goyaz, Matto Grosso und Rio de Janeiro.

C. racemulosa in Guyana und Minas Geraes.

C. striata in Guyana, Bahia und S. Paulo im Savanengebtisch.

IV. Siidbrasilianisches Gebiet.

Bekannt aus diesem Gebiete sind 42 Arten, von denen 21 endemisch

sind. Uber C. exeoriata, die hier einmal gefunden ist, ist bereits oben das

Notige gesagt. Ein im Berliner Herbar befindliches Exemplar der C. pubes-

cens, das angeblich von SELLOwgesammelt sein soil, ist hochsl\yahrscheinlieh

N

/

I
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von Humboldt in Venezuela gefunden und wiirde dann hier auszu-
i

schlieBen sein.

Ich will wieder die Verbreitung bei den einzelnen, mit Ausnahme von

6 beim vorigen Gebiete bereits erwiihnten Arten anfllhren.

C. ilheensis, oblo?iga, Riedelii, rosea und ramosissima endemisch in Ba-

li ia, die 4 ersten nur bei Ilheos gefunden; C. cyUndrostachya, grandiflora,

fastigiata, Glaziovii, parviflora, salicifolia, Schwackeana, Warmingii ende-

misch in Bio de Janeiro; C. brasiliensis, racemulosa in Minas Geraes;

C. cuyabensis in Mat to Gross o; C. Moseni in S. Paulo; C. tiliacea im

n or d lichen Argentinien; C. paraguayensis in Paraguay. Die tibri-

gen Arten sind teils im Gebiet weiter verbreitet, teils greifen sie tlber das

Gebiet hinaus.

C. ascendens in Goyaz und (Guadeloupe und Martinique.

C. Candolleana in Bahia und Columbien.

C. floribunda in Bio de Janeiro und im An den gebiet.

C. acrostichoides in Bio de Janeiro und Minas Geraes.

C. alagoensis in Mat to G rosso und Alagoas.

C. cordata in Rio de Janeiro und im nordlichen Argentinien.

C. crescentiifolia in Bio de Janeiro und Bahia.

C. declinata in Bio de Janeiro und S. Paulo.

C. laevis in Rio de Janei ro und Per nambuco.

C. longipendula in Rio de Janeiro und Minas Geraes.

C. ochreolata in Bio de Janeiro und Bahia.
4

C. pipericarpa in Bio de Janeiro. Bahia, Minas Novas und

Parana.

C. populifolia in Bio de Janeiro und Minas Geraes.

C. sticticaulis in Bio de Janeiro und Minas Geraes.

C. tenuiflora endemisch im Gebiet, Standortsangabe fehlt im herb. Petrop.

.

Endlich will ich mit kurzen Worten auf die mir bekannt gewordenen

lossilen Pflanzenreste eingehen, die als Coccoloba- Arten beschrieben wor-

< len sind. Soweit mir die phytopalaontologische Literatur zuganglich war,

linde ich 3 fossile Arten angegeben, von Ettingsiiai six C. bilinica und acu-

hingula und von Lesqikrreix C. laevigata.*)
*

Von der Lesqi errei x'schen Art war es mir umnoglich, eine genaue Be-

schreibung oder Abbildung zu bekommen. Ich will deshalb ihrc Berech-

tigung nicht anzweifeln, zumal es nicht ausgeschlossen erscheint, dass in

der Tertiarperiode der Verbreitungsbezirk der Gattung sich weiter nach

Nordamerika hinein erstreckt hat. Dagegen hat Ettingshausex entschieden

t'nrecht, vvenn er die beiden Blattreste von Bilin zu Coccoloba zieht. Die

1) v. Ettingshausen , Die fossile Flora des Tertiarbeckens von Bilin p. 88 u. 89

tab. XXX fig. \, 2. Lesquekkeux in Sillimans Am. Journ. of Se. 1878 p. 449 aus clem

L'ntereocan.

/
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Nervatur der beiden Blattfragmente hat meines Erachtens in it einer Poly-

gonacee nichts zu thun, und die Ahnlichkeit mit 2 lebenden Arten (die noch

dazu falsch bestimmt sind), die der Autor hervorhebt, ist durchaus nicht

derartig, urn eine Bestimmung wahrscheinlich zu machen.

Bekannt ist also hochstens eine fossile Art, Der Umstand, dass die

fossile Flora desjenigen Gebietes, in dem heutzutage Coccoloba verbreitet

ist, noch sehr wenig bekannt ist und ferner, dass die Nervatur mit der bei

vielen anderen Familien groBe Ahnlichkeit besitzt, die die Bestimmung er-

schweren muss, lasst es erklarlich erscheinen, dass wir so wenig Besle

einer jetzt in so zahlreichen Arten vertrelenen Gattung besitzen.

IJber den Gebraucli der Bestimmungstabellen muss ich noch einiges

vorausschicken. Sicher lassen sich die Arten nur durch die Blatter, diedurchBehaarung,

Nervatur etc. verschieden sind, untersclieiden. In der Tabelle ist daher zwar vorzugs-

weise auf sie Riicksicht genommen, aber itn Hinblick auf die enormen Schwierigkeiten,

eine Blattform bestimmt zu charakterisieren oder die Nervatur auch fur den, der nur

einzelne Formen bestimmen will, sogleich verstandlich zu machen , wird cs verzeihlieh

erscheinen, wenn ich in zweifelhaften Fallen sofort die Beschreibungen zuRate zu Ziehen
-

ersucbe.

Selbstverstandlich lasst sich bei der Beschreibung der Erhebung der Nerven iiber

der Blattllache kein absolutes MaC anwenden, so dass ich bei sehr groBen Blattern

Nerven »prominuli« nennen kann, die ich bei kleinen mit gutem Gewissen als »acute

expressi« oder »prominentes« bezeichnen wlirde. Dasselbe t r

i

fit fur die Dichte der

Maschen des Nervennetzes zu. Bei der Untersuchung der Behaarung operiere man mit

scharfer Lupe und bei moglichst giinstiger Beleuchtung. Man nehme nicht die jiingsten,

auch nicht allzu alte Blatter und untersuche namentlich die Seitenwande und die Basis

der Mittelrippc unterseits auf die oft minutiose Behaarung. Dieselbe Sorgfalt muss ich

auch fur die Rhachis, die man im blutentragenden Zustand nehmen mag, empfehlen.

Bei den Ochreen und jungen Astcn imige man die jiingsten mit den aiteren Zustanden

vereleichen, urn beurteilen zu konnen, ob die Behaarung schnell verloren gcht oder sich

lanser erhlilt, was dann in den Beschreibungen stcts bemerkt ist. In Fallen, wo an

einzelnen Blattern die Behaarung fehlt oder die Gestalt der Blattbasis variiert etc., be-

stimme man in beiden Abteilungen, man wird dann doch im Verfolgen des einen oder

anderen Merkmals die Art treffen.

Dielateinischen Ausdriicke accurrens im Gegensatz zu decurrens, ochreola

fur die den Pe d i c e 1 1 us umgebende kleine ch re a (zu untersclieiden von der Br a cte e)

.

und nodulus fur den Punkt, an welchem bei Ausschluss jeder morphologischen Deu-

tung die Bluten scheinbar aus der Rhachis hervorsprossen, bediirfen wohl keiner weiteren

Erklarung.

Wenn ich fur die lnflorescenz von Arten mit vielbliitigen noduli den Ausdruck

»racemosa« gebrauche , so geschieht dies nur, urn die Beschreibung mit derjenigen der

Arten, die nur eine Bllite an jedem nodulus tragen , in tbereinstimmung zu setzen.

Strang genommen durfte ich ihn da, wo an jedem nodulus eine verkiirzte Achse steht, deren

Bluten Wickelstellung zeigen, nicht anwenden. Wollte ich ihn aber hier vermeiden, so

durfte ich ihn auch in jenem Falle nicht gebrauchen. Ich will mich aber lieber dem

Vorwurf aussetzen , class ich einen unzutreflenden Ausdruck bei den mehrhlutigen ge-

braucht habe, als den Glauben erwecken, dass ich bei den einbliitigen in der Idee eben-

falls eine Wickeltendenz voraussetze.

«
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Coccoloba L.

Linne, Syst. 10. ed.p.1007, 1367 n.1132, Spec. PI. 2. ed. p. 523, Gen. 6. ed. p. 496;

Jacq., hist. Am. Stirp. p. 111 et Observ. I, 18; Juss., Gen. p. 82; Willd., Spec. PI. II,

475; H. B. K. Nov. Gen. II, 140; Kunth, Syn. PL I, 465; Spreng., Syst, II, 252; Dietr.,

Syn. PI. II, 1231, 1326; Endlich., Gen. p. 308, Enchir. p. 188 et suppl, II, 34; Linbl.,

Veg. King. p. 504; Bot. Mag., tab. 1816, 3130, 3166, 4536; Metssn. Gen. PI. p. 316, in

Fl. Bras. V, 1 p. 23 et in DC. Prodr. XIV, 150; Griseb., Fl. Br. W. I. IsL p. 161 et Cat.

p. 61 ;
Benth. et Hook,, Gen. PL III, 102; Hemsley, Biol. Ill, 36.

Flores hermaphroditi (rarissime abortu unisexuales). Perianthii tubus

per anthesin apertus, brevis, postea ± accrescens; lobi 5, quincunciales,

postea ± accrescentes. Stamina 8, rarissime 7 vel 9
?
filamentis basi in an-

nulum connatis, antheris globoso-didymis, dorso affixis versatilibus, exser-

tis vel inclusis. Ovarium trigonum, liberum. Styli 3, rarius abortu 2, sae-

pissime post anthesin exserti, stigmatibus ± lobatis. Ovulum basi affixum,

orlhotropum, unicum. Fructus globosus vel ovoideus, pericarpio carnoso

vel sicco, tubo vel lobis perianthii accrescentibus formato, apice lobis peri-

anthii coronatus vel ± obtusatus. Semen 3-oo-sulcatum, sessile vel zbbre-

viter stipitatum, testa cornea. ± nitida et trigona. Embryo axillaris. Coty-

ledones planae, margine±involutae, adpressae; radicula cylindrica, supera.

Arbores vel frutices erecti aut volubiles, Americae tropicae vel subtropicae incolae.

Truncus erectus, usque ad comam simplex vel ramosissimus. Rami vetustiores ± rimosi

vel angulati, saepissime albescentes vel grisei. Ramuli striati vel sulcati, canescentes,

rarius nigrescentes, lenticellis fuscis vel dilute brunneis, orbicularibus vel ellipticis;

novelli glabri vel ± pubescentes, ab ochreis vestiti vel nudi. Ochreae membranaceae
vel chartaceae vel tantum basi chartaceae, costatae vel laeves, glabrae vel ± pubes-
centes, in parte postica (folio aversa) ± profunda fissae, in parte antica acuminata^
vel in acumen longum protractae, ramulis adpressae vel amplae, evanidae vel basi

diutius persistentes vel costis post destructionem ochreae persistentibus. Folia alterna
;

petiolus supra zb canaliculars, glaber vel ± pilosus, tenuis vel incrassatus, sub ochrea
vel ad basin vel usque ad 2

/3 altitudinis ochreae insertus; lamina orbicularis vel ovalis

vel ovata vel lanceolata vel obovata vol deltoidea, apice rotundaia vel ± acuminata,
basi peltala vel cordata vel rotundaia vel angustata, tenuis vel chartaceavel ± coriacea,

margine integro, piano vel recurvo, glabra vel ± pubescens, nervis zb ex- vel impressis,

nervulis laxe vel dense reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis vel ramulos ab-
breviatos terminans ideoque lateralis vel rarius axillaris!?), solitaria vel fasciculata, race-

mosa vel paniculata, foliis longior vel brevior, erecta vel ± nutans, nodulis 1-oo tloris

;

pedunculus varia longitudine, basi ochrea vestitus rhachisque zb angulata et zb pilosa;

bracteae ovatae vel zb triangulares; ochreola membranacea, saepissime biloba, glabra

vel pilosa; pedicclli floriferi tenues, paten tes vel horizontaliter divaricati, apice arti-

culati, glabri vel pilosi, varia longitudine, frucliferi plerumque accrescentes,

orassati. Flores albi vel virides vel purpurei vel flavi, regulares, hermaphroditi, rarissime

abortu unisexuales. Perianthii tubus conicusvel campanulatus, brevis, in anthesi apertus,

basi zb in pedicellum protractus, extus glaber vel pilosus, post anthesin zb accrescens;

in-

lobi 5, quincunciales plerumque ovati , in anthesi ± reflexi
,
post anthesin zb accres-

centes. Stamina 8, rarius 7 vel 9; filamenta basi in annulum sub lobis introrsum ad-
natum, connexa, erecta, filiformia vel subulata, angulis inter filamenta acutis vel rotun-
datis vel in una specie denticulis instruclis ; antherae £*loboso-didvmae , connectivo
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angusto cohaerentes , exsertae vel rarius inclusae, versatiles, rima laterali dehiscentes

biloculatae loculis 4 -locellatis
;
pollen oblongum, acute trigonum, verruculisminutissimis

obsitum. Ovarium ± trigonum, ima basi tubo affixum, liberu-m; styli 3, rarius abortu2,

interdum 4, post anthesin saepius exserti; stigmata rb lobata; ovulum unicum, basi

affixum, orthotropum, breviter stipitatum, integumentis 2. Fructus ovoideus vel glo-

bosus , apice acuminatus vel obtusatus vel lobis perianthii ± arete conniventibus

longe coronatus, basi rotundatus vel in stipitem brevem contractus, tubo accrescent^

basi et saepe apice adnatus, lobis accrescentibus nonadnatus; pericarpium tubo vel

lobis supra ovarium accrescentibus forma turn, carnosum vel crustaceum vel siccum, si

tubus accrescit, tantum siccum, si lobi aecrescunt, laeve vel verruculosum vel ± costa-

turn, coloratum vel nigrum. Semen subglobosum, apice acuminatum, basi planum, 3 vel

6-vel oo-sulcatum , sessile vel brevissime stipitatum ; testa cornea, trigona, formam

seminis imitans, nitida in sicco, dilute vel nigre fusca, intus dissepimentis spuriis 6 vel

pluribus instructa; albumen farinaceum, album, profunde ruminatum. Embryo axillaris;

Cotyledones suborbiculares, utrinque ± emarginatae, margine plerumque involutae, ad-

pressae; radicula supera, cylindrica, saepe usque ad basin cotyledonum conspicua,

apice supra cotyledones ± prominens.

Conspectus sectionum.

4, Folia parva, 2 cm nunquam superantia. Intlorescentia paucillora. Frutices ramo-

sissimi . . . . Sectio I. Rhigia.

Folia majora, 2 cm superantia. Intlorescentia multillora. Frutices vel arbores . 2.

2, Intlorescentia paniculata, racemis composita Sectio II. Paniculatae.

Intlorescentia racemosa vel spiciformis, solitaria vel rarius fasciculata » .... 3.

3. Perianthii tubus accrescens fructumque includens. Pedicelli fr. plerumque accres-

centes Sectio III. Eucoccoloba.

.Perianthii lobi accrescentes fructumque includentes. Bracteae nigrescentes, ochreo-

lae laxae, pedicelli fr. non accrescentes Sectio IV. Campderia.

Claris specierum.

Sectio I. Ehigia Wr. '

Folia orbicularia, utrinque emarginata, circa 3 mm diametro .... 3. C. microphylla

.

Folia suborbicularia, apice saepius emarginata, 7 mm diametro superantia

2. C. subcordata.

Folia cordata, apice longe rigideque mucronata \.C.armata.

Sectio II. Paniculatae Meissn.

Lamina petiolusque glaberrimi, pedicelli circa 2 mm longi 5. C. latifolia.

Lamina petiolusque glabri vel pubescentes, pedicelli subnulli vel brevissimi

4. C, potystachya.
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Sectio III. Eucoccoloba Lindau.

1. Species Antillarum (inch Trinidad) et Floridae . .
2 <

Species Americae tropicae continentalis 38 -

2. Folia apice breviter rigideque mucronata %t. C. flavescens.

Folia apice non mucronata

3. Pedicelli fl. subnulli vel usque ad % mm
.

longi . - . - • •

4 -

Pedicelli fl. 1—8 mm longi
18 '

5
4. Rhachis glaberrima

Rhachis ± pilis instructa •

o. Nervuli supra inconspicui

Nervuli supra ± prominuli

6. Inflorescentia foliis longior, pauciflora; filamenta 3 nun longa ;
fructus lobis penan-

thii longe coronatus; folia basi rotundata %%. C. fdrifolia.

Inflorescentia foliis brevior, laxiflora; fructus acuminatus, non coronatus; folia basi

cordata vel rotundata. Spec, puertor. et baham 23. C. Krugii.

Intlorescentia foliis brevior; filamenta circa 1V2 mm longa; folia profunde cordata.

Spec, jamaic 108 - C. jamaicensis,

7. Flores 4 mm superantes; intlorescentia fasciculata 6. C. Plwmien.

Flores minores; inflorescentia solitaria 8 -

8. Folia nervulis tenuiter prominulis densissime reticulato-venosa 94. C, Grisebachiana.

Folia nervulis supra grosse prominulis laxe reticulato-venosa 9-

9. Ochreolae circa »/2 mm longae; noduli 1-2-flori: pedicelli fr. tenues
,
usque ad

2 mm longi; folia nitida M. C. retusa.

Ochreolae circa 2 mm longae; noduli 2-4 mm distantes, pluritlori; pedicelli postea

' subaccreseentes
39

*
C -

Swartzii.

• Ochreolae 8V2 mm longae; noduli 1-flori; pedicelli fr. incrassati, non accrescentes

;

folia subnitida 36 - C -
Urbaniana.

10. Folia rigidissime coriacea, supra scrobiculato-venosa, 3—4 cm longa, 1 —iV2 cm
, . • • • .',".".

. • .
*

.
.".'.". . " 1 5. C. pallida.

Folia chartacea vel coriacea et si rigide coriacea, multo majora H.

11. Folia tenuia; rhachis valde elongata, gracilis, foliis longior 110. C. leptostachyoides.

Folia chartacea vel ± coriacea; rhachis folia aequans (si superans, non gracilis) sub-

12.
crassa

12. Inflorescentia valde fasciculata. Spec, trinit c,n. C, fallax.

Inflorescentia solitaria

13. Folia nervulis paucissimis utrinque grosse prominulis B5. C. costata.

Folia nervulis utrinque inconspicuis u *

Folia nervulis prominulis densiuscule vel laxe reticulato-venosa *5.

14. Folia in siccorufeseentia, nervis primariis supra subimpressis.Spec.cub. liX.rufescms.

Folia in sicco nigrescentia, nervis primariis supra prominulis. Spec, trinit.

...... 90. C. nigrescent.

15. Folia utrinque puberula, apice emarginata , . . . . 25. C. nodosa.

Folia supra glaberrima, apice rotundata vel acuminata • . 16.

16. Folia orbicularia, subtus ad nervos manifeste tomentella; inflorescentia densitlora

28. C. rotandifolia.

Folia ovata vel ovalia, subtus ad basin costae minute puben^la; inflorescentia laxi-

,. 17.
flora ^

17. Folia ovata, apice obtuso-acuminata , basi rotundata, nervis lateralibus inferioribus

angulo 60— 70° abeuntibus, dense reticulato-venosa; inflorescentia foliis longior

26. C. Klotzschiana.



Mouographia generis Coccolobae. ] 23

Folia ovata, apice obtuso-acuminata, basi subcordata, nerv. later, infer, ang. 45—
60° abeunt. , ± laxe reticulato-venosa; inflorescentia foliis longior; fructus sub-

globosus, apice coronatus ...... -i .. ..'•;•". 27. C. barbadensis.

Folia ovalia vel suborbicularia vel lanceolato-ovata, nerv. later, infer, ang. 40—60°

abeunt. , densiuscule reticulato-venosa; inflorescentia folia subaequans, nutans;

fructus ovoideus, non coronatus . *. 84, C. microstachya.

. _ _ .

S. Khachis glaberrima 19.

Rhachis ± pilis instructa i2 8

.

0.i f- m m m m m * * r i * •

<9, Nervuli supra inconspicui; inllorescentia ad bracteas geniculata , 17. C. geniculata.

Nervuli supra ± conspieui; intlorescentia non geniculata 20.
\ m m * •

20. Folia rigide vel crasse coriacea, magna 21.

Folia coriacea 22.
* - * ^ m m m

4 1 . Folia crasse coriacea, nervulis paucissiniis supra conspicuis impressis; intlorescentia

purpurea. Spec, puertor 38. C. Sintenisii.

Folia rigide coriacea, ovata, longe acuminata, basi cordata, supra scrobiculato-ve-

nosa. Spec, cub 32. C. coriacea.

Folia rigide coriacea, suborbicularia, basi cordata, supra laevia vel subscrobiculato-

venosa; fructus 20 nun longus , , 107, C. uvifera.

22. Folia nervulis paucissiniis supra prominulis vel subscrobiculato-venosa .... 23.

Folia nervulis supra prominulis laxe vel dense reticulato-venosa 24.

23. Folia supra laevia vel subscrobiculato-venosa; pedicelli 2— 3 mm longi ; rhachis

crassa 1 07. C.uvifera.

Folia nervulis paucissimis supra prominulis 5—7 cm longa, B 1
/^—

3

!
/2 cm lata; pedi-

celli 2 mm longi; rhachis tenuis 33. C. Eggersiana.

Folia nervulis paucissimis supra prominulis, 7—4-1 cm longa, 5— 8 cm lata; pedicelli

brevissimi vel 1—3 mm longi; rhachis subcrassa 34. C. verruculosa.

24. Folia supra nervulis prominulis densissime reticulato-venosa, in sicco fuscescentia

;

pedicelli fr. 2—2^2 mm longi. Spec, trinit 94. C. Grisebachiana.

Folia supra nervulis prominulis ± dense reticulato-venosa
;
pedicelli 11. 1—5 mm

longi •* 25.

25. Pedicelli 11. 1 V2—5 mm longi ; folia apice acuminata 26.

Pedicelli tl. usque ad 3 mm longi; folia apice et basi rotundata . 27.

2G. Folia utrinque angustata; pedicelli 4— 5 mm longi ; antherae inclusae; bracteae mi-

nutae, iniimae ad 3 mm longae . .- 43. C. punctata.

Folia utrinque angustata; pedicelli circa 1 1

/2 mm longi; antherae exsertae. Spec. cub.

• • - .... 42. C. cubensis.

Folia apice sensim angustata, basi rotundata; pedicelli circa 4 nun longi; bracteae

circa V2 mm longae, omnes aequilongae . 44. C. longifolia*

27. Tubus stamineus denticulis filamentis alternantibus instruetus. Spec, llorid.

. . . • '
' 41 , C. Curtissii.

Tubus stamineus sine denticulis . .

:

40. C. laurifolia.

28. Folia suborbicula-ria, basi cordata, crasse coriacea; fructus 20 mm longus

107. C. uvifera.
m

Intlorescentia ad bracteas geniculata ..::.:.; t . • . . 17, C. geniculata.

Intlorescentia non geniculata - . . , 29.

29. Folia utrinque hirsuto-pubescentia, usque ad 65 cm longa ... 105. C. pubeseens.

Folia supra glabra, subtus ad nervos manifesto tomentella, orbicularis, 3—7 cm dia-

metro . * 28. C. rotundt folia
m

Folia glaberrima vel subtus minute sub lente valida puberula 30.

30. Nervuli supra plani vel inconspicui 31.

1 /
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Nervuli supra grosse vel tenuiter prominuli 35.

31. Inflorescentia valde fasciculata . . 60. C. fallax.

Inflorescentia solitaria 32.

32. Folia non petiolata, subamplexicaulia, bullata; ramuli profunde sulcati

106, C. rugosa.

Folia petiolata . . 33.

33. Folia rigide coriacea, margine valde reflexo 18. C. reflexa.

Folia coriacea, margine piano vel subreflexo 34.

34. Ochreolae minutae; pedicelli 3 mm longi, puberuli; folia ±17 cm longa, ± 12 cm
lata. Spec, jamaic 7. C. Zebra.

Ochreolae Y2

—

3
/4 mm 'ongae; pedicelli

1
V2—2 mm longi; folia 3—5 cm longa, a 1

/^

3V2 cm lata. Spec. cub. . 19. C. praecox.

35 Folia nervulis prominulis supra densissime, subtus dense scrobiculato-venosa. Spec.

doming ,16. C. scrobiculata.

Folia nervulis tenuiter prominulis utrinque dense reticulato-venosa, oblonga, apice

acuminata, basi cordata. Spec, trinit. . 73. C. Trinitatis.

Folia nervulis grosse prominulis supra laxe reticulato-venosa vel nervulis paucis-

simis supra grosse prominulis * . 36.

36. Bracteae 41/2 mm, ochreolae 2 mm longae; pedicelli fr. 3— 8 mm longi, crassi

;

fructus immaturus ca. 16 mm longus 37. C. ascendens.

Bracteae, ochreolae aequilongae, breviores; pedicelli fr. 4 1
/2
—4 mm longi; fructus

multo brevior 37.

37. Folia nervulis supra prominulis laxe reticulato-venosa, basi rotundata vel cordata;

inflorescentia foliis brevior (ad var. major foliis longior) .... 31. C venosa.

Folia nervulis paucis supra grosse prominulis laxissime reticulato-venosa, basi in

petiolum angustata; inflorescentia foliis aequilonga . 30. C. Wrightii.

Folia nervulis paucissimis supra grosse prominulis, basi cordata; inflorescentia folia

aequans vel superans 35. C. costatu.

38. Rhachis glaberrima 39.

Rhachis vario modo pilis instructa 68.

39. Folia utrinque glaberrima 40.

Folia subtus ad nervos vel in axillis vel omnino pilis instructa 59.

40. Nervuli supra manifesto plani vel impressi vel inconspicui 41.

Nervuli supra manifeste ± prominuli 44.

41. Bracteae minutae; ochreolae 2i/
2 mm superantes ; folia coriacea, nervulis supra

impressis 58. C. excelsa var. glabra.

Bracteae, ochreolae minimae ; folia coriacea nervulis supra inconspicuis, subtus

prominulis eleganter denseque reticulato-venosa 109. C, leptostachya.

Bracteae usque ad 1 mm, ochreolae usque ad 2 mm longae, nervuli plani, sed si im-

pressi, folia rigidissime coriacea 42.

42. Pedicelli fr. 3*^ nam longi; folia ovata, apice ± sensim acriterque acuminata, basi

rotundata. Spec, guyan 77. C. Sagotii.

Pedicelli fl. 2 mm longi, tenues ; inflorescentia laxiflora; folia suborbicularia. Spec.

brasil. et columb . . 103. C. Candolleana.

Pedicelli fl. minuti vel usque ad 1 mm longi. Spec, brasil 43.

43. Folia rigidissime coriacea, nervulis supra impressis scrobiculato-venosa

13. C. brasiliensis.

Folia coriacea, supra nervulis planis laevia 80. C, laevis.

44. Folia basi manifeste angustata 45.

Folia basi manifeste rotundata vel cordata 47.

3

N
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4 5. Pedicelli 11. 4—5 mm longi; bracteae, ochreolae minutae; folia oblongo-ovata,
utrinque angustata . . . . 43, Cm punctata.

Pedicelli fl. usque ad 1 mm longi; bracteae, ochreolae usque ad \ mm longae 46.

40. Folia lanceolata, nervulis prominulis laxe reticulato-venosa. Spec. brasiL

65. C. salicifolia.

Folia sublanceolato-ovata, apice sensim acuminata, nervulis prominulis dense reti-

culato-venosa. Spec, mexic. . 85. C. Orizabae.

Folia ovata, apice breviter acuminata , nervulis prominulis lave reticulato-venosa.

Spec, brasil 52 . C , declinata.

Folia ovatavel oblonga, apice acuminata, nervulis prominulisdense reticulato-venosa-

Spec, peruv.
. 79. C . Barbeyana.

57. C. dioica.47. Bracteae, ochreolae 3 mm longae. Spec, venez
,

Bracteae, ochreolae usque ad 2 mmlongae, bracteae plerumque ochreolis breviores 48.

48. Bracteae, ochreolae y2 mm longae; foliaobovata; intlorescentia nutans. Spec.peruv.

49. C. nutans.

Bracteae, ochreolae plerumque longiores
; folia rnaxime ovata 49,

49. Folia apice rotundata . # ......• • 40. JC. laurifolia.

Folia apice ± acuminata 50.

50. Ochreolae bracteis 4-plo longiores 93, C. sparsifolia.

Ochreolae bracteis aequilongi vel tantum 2-plo longiores 51.

51. Costae ochreas percurrentes diutius post membranae destruclionem persistentes

50. C. striata.

Ochreae cum cost is omnino evanidae 52.

52. Intlorescentia gracilis, valde elongata; folia tcnuiter coriacea. Spec, columb. et

^ 09. C. leptostachya.panam

u »>

y>)

Intlorescentia non gracilis; folia tenuia vel coriacea. Spec.mexic, peruv. et brasil. 53.

53. Spec, peruv. Folia scrobiculato-venosa 78. C. sphaerococca

Spec, peruv. Folia dense reticulato-venosa 79. C. Barbeyana.
Spec, mexican. et centrali-americ 54.

Spec, brasil 55.

54. Pedicelli fl. 1—2 mm longi, ochreolis ca. 4-plo longiores; nervi kiterales omnes sub
eodem fere angulo abeuntes; folia saepissimc supra subscrobiculato-venosa

82. C. Humboldti.
-

Pedicelli fl. 1 mm longi, ochreolis aequilongi; nervi laterales inferiores sub acutiore

angulo abeuntes quam superiores 83. C. Jurgenseni.

Pedicelli fl. subnulli, fr. i/
2 mm longi 27. C. barbadensis.

Folia oblongo-lanceolata, densissime reticulato-venosa, subtus ad costam sub Iente

pilosa 59. C. fasligiata var. glabrata.

Folia ovata, si oblongo-ovata laxius reticulato-venosa 56.

56. Folia basi rotundata, non cordata '..... 57.

Folia basi manifeste cordata vel subpeltato-cordata 58.

57. Pedicelli fl. ochreolam 3 l
/2
— 4-plo superantes 87. C. tenuiflora.

Pedicelli fl. ochreola paullo breviores: flores 2 1
/*)—3 mm longi ; folia subtus in sic'co

pallidiora; ochreolae laxae 64. C.grandiflora.

Pedicelli fl. ochream subaequantes; flores ca. 2 mm longi; folia in sicco subtus

aequali colore ; ochreolae erectae 52. C. declinata.

58. Folia nervulis prominulis dense reticulato-venosa; pedicelli ochreolas \—2*/2-|>lo

superantes 47. C. Glazioviu

Folia nervulis subprominulis vel planis laxiuscule reticulato-venosa; pedicelli

ochreolas subaequantes 54. C. ilheensis.

t €
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59. Nervuli supra phini vel inconspicui *

Nervuli supra prominuli . -
• *

60. Folia suborbicularia, coriacea \M. C. uvifera.

Folia oblongo-ovata, utrinque angustata, tenuia 89. C. novogranatensis.

64. Folia subtus omnino puberula • • •
62 *

Folia subtus ad costam et ad nervos laterales pilis instructa '
.

M>

Bractene, oohreolae aequilongae, ca. 1 mm longae; folia cordata 59. C. fastigiata.

Bracteae, ochreolae aequilongae, O/2 mm longae; folia ± peltata. Spec, argent.

98. C. tiliacea.

. . 58. C. excelsa.

62.

Bracteae minutae, ochreolae en. 21/2 mm longae; folia cordata

68. Petiolus in Va—*/• altitudinis ochreae insertus. . •

Petiolus sub ochrea vel ad basin ochreae insertus .

64.

. . 65.

64. Folia obovuta, apice rotundata, basi leviter cordata .... 404. C. Schwaokeana.

Folia ovata, apice acuminata, basi profunda cordata 4 04. C. cordata.

65. Nervi laterales supra impressi 6*'

Nervi laterales supra ± preminentes 6 '-

66. Folia late obovata vel orbicularia, apice subito breviter acuminata
,
basi profunde

cordata; ochreolae bracteas paullo superantes .- $9. C. populifolia.

Folia cuneato-obovata , apice subtruncato-rotundata ,
basi subcordata; ochreolae

bracteis paullo breviores 4 00. C. Warmingii.

67 Costae ochream percurrentes post memhranae destructionem diutius persistentes;

folia cordata 50
-
C

-
striata >

Ochreae omnino evanidae; folia cordata- $2. C. obovata.

. , 98. C. tiliacea.
Ochreae omnino evanidae; folia ± peltata. Spec, argent.

68. Folia subtus glaberrima

Folia subtus omnino vel ad nervos primarios vel in axillis pilis instructa

69.

103.

69. Folia nervulis supra paullo impressis scrobiculato-venosa, rigide coriacea

.- • * 1 4, C. Schomburgkii.

Nervuli manifeste supra impressi 58. C. excelsa var. glabra.

Nervuli supra plani vel inconspicui 70 -

Nervuli supra ± prominuli • 73 -

70. Inflorescentia valde elongata, rhachi tenui, gracili ;
ochreolae, bracteae minutae;

pedicellH mm longi . . ... ...*.' n -

'

Inflorescentia foliis longior vel brevior, rhachi nan gracili ; pedicelli 2—3 mm
lonui

7 *-

74. Ramuli glabri; folia ovata, basi oblique "rotundata . ." ." '
• . 4 09. C. leptostachya.

Ramuli incano-pubescentes ; folia obovata, basi subrotundata vel subcordata
.... ^2 C. manzanitlensis.

66. C. longipendula.
72. Bracteae \ l

/2 mm longae. Spec, brasil

Bracteae subnullae. Spec, venez. \b%. C. padiformis.

73. Folia basi peltat 72. C. peltata.

74.
Folia basi manifeste angustata ./.'.". • •

Folia basi rotundata vel cordata 8 ~

74. Bracteae minutae; ochreolae 1 tya—3 mm longae; pedicelli ochreolis breviores 75.

Bracteao ochreolas usque ad 2 mm longas aequantes; pedicelli usque ad 2 mm
'*._._. 76.

longi

75. Ochreolae atnplae, profunde bilobae, 3 mm longae ...... 55. C. bracteolosa,

Ochreolae basi angustae, superne infundibuliformitcr ampliatae, O/2 mm longae

54. C. racemulosa.

.
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76. Folia ovata. Spec, mexic u* C, Schiedeana.

Folia ± obovata vel obovato-oblonga. Spec, brasil., venez., guyan 77.

77. Styli plerumque 2, rarius 3; inflorescentia foliis longior; pedicelli 2 mm longi,

ochreolam duplo superantes . . 66. C. longipendula.

Styli semper 3; inflorescentia foliis longior vel brevior; pedicelli varia longi-

tudine . 78,

78. Inflorescentia densiflora, spicae Plantaginis mediae similis; folia rigide coriacea,

nervulis obsolete prominulis; rhachis rufo-tomentella . . . 75. C. plantaginea.

Inflorescentia ± laxitlora; folia coriacea vel tenuia 79.

79. Inflorescentia foliis 10—13 cm longis, subcoriaceis duplo longior, subfasciculata.

Spec, guyan

Inflorescentia solitaria, fo I i I

s

69. C. margin ata.

longior. Spec, brasil. et venez , 80.

80. Folia subcorracea , nervulis prominulis eleganter densissimeque reliculato-venosa.

Spec, venez 46. C. Spruceana.

Folia coriacea, nervulis prominulis 1-axe vel rarius dense reticulato-venosa. Spec,

brasil 81

.

'SI. Folia 7—20 cm longa, 4— 7 cm lata; ochreolae bracteas aequantes

62. C. crescentiifolia.

Folia 5 cm longa, ± 2V2 cm lata
;
ochreolae bracteas duplo superantes

63. C. parvifolia

82. Cos'tae ochreas perciirrentes post membranae destructionem diutius*persistentes

50. C. striata

Ochreae omnino evanidae 83

83. Nervuli minores subtus plani vel subobseuri . . . 84

Nervuli minores manifeste tenuiter vel acutius prom inuli 87.

84. Bracteae, ochreolae minutae; pedicelli2—3mmlongi. Spec* brasil. 88. C.laxiflora.

Bracteae, ochreolae 3
/4—1 mm longae. Spec. Brasil, non incol 85.

S5. Folia semper ovata, non obovata. Spec, mexic 81. C. Schiedeana.

Folia ovata vel subobovata vel manifeste obovata 86.

86. Ochreae ca. 3 cm longae; folia 8—14 cm longa, 4—772 cm lata, nitida. Spec,

venez. ........ . . ...... . . 46. C. Spruceana.

Ochreae 5— 7 mm longae ; folia

yucat

7 cm lomza

;

3 1

/t> cm lata, opaca. Spec.

SG. C. yucatana.

87. Folia basi manifeste cordata, nuriKjuam rotundata 88.

Folia basi semper rotundata, numquam cordata 89.

cordata 96.Folia basi rotundata vel

.88. Bracteae minutae; ochreolae 2—3 mm longae. Spec, brasil. 56. C. ochreolata.

Bracteae, ochreolae i/2 mm longae; noduli 1-flori. Spec, peruv. . 49. C. nutans.

Bracteae, .ochreolae 3
,4 mm longae; noduli 1-5-llori. Spec, brasil.

48. C. cylindrostaehya.

. 109. C. leptostachya.

Rhachis non gracilis. Spec, brasil., guyan. et columb 90.
• •

90. Folia ovata, numquam obovata 91.

Folia ovata vel ± obovata 92.

89, Rhachis gracilis, valde elongata. Spec, panam. et columb.

1>4 . Hamuli glabri; folia subnitida, non nigrescentia. Spec, columb. 68. C. microneura.

Ramuli ferrugineo-tomentelli; folia lucida, nigrescentia. Spec, guyan.

53. C, lucidula.

92. Ochreolae basi angustae, superne infundibuliformiter ampliatae ; folia nervulis te-

nuissime prominulis dense reticulato-venosa, 4—8 cm longa, 2 4 cm lata

M i n
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.

Ochreolae laxae, supeine noa ampliatae; folia nervulis acutius prominulis, plerum-

93
que majora

93 Inflorescentia foliis duplo longior, subfasciculata; ochreolae bracteas duplo superan-

tes. Spec, guyan 69
-
C

-
™rginata.

Inflorescentia solitaria, folia subaequans. Spec, brasil 94-

94. Folia ± 5 cm longa, ± 8V2 cm lata . M. C. parvifolia.

Folia 7—20 cm longa, 2V2—7 cm !ata 95 '

95 Folia sensim apice acuminata; nervi laterales supra non magis express! quam ner-

vulijfructuscoslatus <S\. C. Moseni.

Folia apice rotundata vel breviter acuminata, subrigidiora ;
nervi laterales supra

nervulis magis express! ; fructus non costatus 62. C. crescentiifolia.

Folia apice ± acuminata; nervi laterales supra nervulis magis expressi; fructusnon

costatus; pedicelli fr. rhachisque valde incrassata 37. C. ascendens.

96. Bracteae , ochreolae minutae
;
pedicelli 1—2 mm longae; folia apice rotundata,

51/2 cm longa, ± 5 cm lata 96. C. ramosissima.

Bracteae, ochreolae, pedicelli fl. V, mm longi 27. C. barbadensis.

Bracteae, ochreolae 1/2—2 mm longae ;
pedicelli \—\ i

/2 mm long l 97 -

97 Folia apice rotundata, usque ad 5 cm longa, 2 cm lata; inflorescentia folia sub-

aequans 95
-
C-

Pipericarpa.

"

Folia apice rotundata vel acuminata, 7 cm longitudine, 2
1/2 cm latitudine supe-

98
rantia

98. Folia laxc reticulato-venosa, apice obtusissima, numquam acuminata 9. C. oblonga.

Folia ± obovata, laxe vel densius reticulato-venosa, apiee subrotundata vel acumi-

wAin , 62. C. crescentiifolia

Folia laxe reticulato-venosa, apice ± acuminata; rhachis fr. valde incrassata

37. C. ascendens.

Folia denstssime reticulato-venosa , semper acuminata (rarissime in C. nitida sub-

rotundata)
99.

99. Bracteae, ochreolae, pedicelli manifeste aequilongi. Spec.Venez. . 45. C. fagifolia.

Bracteae, ochreolae, pedicelli non aequilongi. Spec. Venez. non incol. . . . 100.

100. Folia ± lanceolato-ovata, longitudine latitudinem 2—3 plo superantia . . . 101.

Folia ± ovata
m -

101. Bracteae ochreolis manifeste breviores; folia ± 13 cm longa, ± 4 cm lata

70. C. guyanensis.

Bracteae ochreolas subaequantes; folia ± 7 cm longa, ± 21/2 cm lata

59. C. fastigiata var. glabrata.

1 02. Nervi laterales supra subimpressi, prope marginem in complures arcus procurren

tes ; folia ± 7 cm longa, ± 21/2 cm lata 59. C. fastigiata var. glabrata.

Nervi' laterales supra promtnuli vel semiimmersi, prope marginem in unum arcum

procurrentes; folia 7—25 cm longa, 31/2—13 cmlata 71 . C. nitida.

103. Folia utrinque omnino pubescenti 104.
t A f*

Folia subtus omnino pubescentia ....*»
Folia subtus plerumque ad nervos primarios vel in axillis ± pilis instructa .110.

104. Folia oblongo-obovata, lanuginoso-pubescentia, 7—13 cm longa, 31/2—7 cm lata

84. C. Liebmanni.

Folia late cordata vel suborbicularia , hirsuto-pubescentia, 12—50 cm longa, 8

60 cm lata
105 - C.pubescens.

Folia oblongavel sublanceolato-oblonga, utrinque praesertim ad nodos pubescen-

tia, 12-18 cm longa, 5-7 cm lata 74. C. Lindeniana.

i- 4 06
105. Nervuli minores supra prominuli
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Nervuli minores supra inconspicui vel impressi 407.* * *

106. Rhachis sparse pilosa; folia ovalia vel late lanceolata 59. C. fastigiata.

Rhachis dense puberula; folia suborbicularia vel ovato-orbicularia 4 0. C. RiedeliL

407. Rhachis gracilis, valde elongata. Spec, panam. . ..... 4 4 4 . l\ nematostachya
.

Rhachis non gracilis. Spec, brasil 4 us.

Folia ad nervos primarios impressos supra pilosa . . .

'

. . , . . 58. C. excelsa.

4 08. Folia supra glaberrima 4 09.

4 09. Folia apice semper rotundata, rigide coriacea , subtus fulvo-tomentella; pedicelli

11. bracteis longiores \ ..... 4 2. C. acrostichoidcs.

Folia apice breviter acuteque acuminata, rigide coriacea, subtus fulvo-tomentella;

pedicelli fl. bracteis breviores . . . 4 4. C. rosea.
t

Folia apice acuminata, coriacea, subtus minutissime puberula , supra scbistaceo-

nitida 76. C. sticticaulis.

4 4 0. Nervuli minores supra inconspicui vel plani . ...... . , 444.

Nervuli minores supra ± prominuli . . . . . 4 4 3,

44 4. Bracteae minutae; ochreolae \ mm longae; folia ovata, ± 4 9 cm longa, 4 2 cm lata.

Spec, brasil. 8. C. paracusis.

Bracteae, ochreolae minutae 14 2.

112. Rhachis gracilis, valde elongata; pedicelli I mm longi. Spec, panam.

4 4 2. C. manzanillensis.
1

Rhachis brevis; pedicelli 2— 3 mm longi. Spec, brasil 88. C. la.riflora.

4 13. Folia basi cordata, numquam rotundata vel angustata \el rarius pcltata . . . 4 14.
i

Folia basi rotundata vel angustata, rarissime cordata 4 4 7.

444. Folia subtus ad coslam vel in axillis pilis instructa 145.

I'olia utrinque ad basin costae vel ad nervos primarios sparse ]>ilosa . ... 416,

4 4 5. Rhachis obsolete puberula. Spec, eolumb. . 92. C. obovata.

Rhachis dense ferrugineo-puberula. Spec, brasil 97. C. cuyabensis.

4 4 6. Bracteae, ochreolae minutae; pedicelli 2— 3 mm longi; intlorescentia laxiflora

SS. C. laxiflora.

Bracteae, ochreolae 3
/4 mm longae; pedicelli 4— 1 'A mm longi; inllorescentia densi-

llora "
. . . 48. C. cylindrostachya.

11 7. Ochreolae post anthesin strobilulam usque ad 8 mm longam lormantes. Spec. Amer.

centr 94. C. acuminata.

Ochreolae strobilulam non formantes 118.

14 8. Styli plerumque 2, rarius 3, folia semper basi angustata. Spec, brasil.

66. C. longipendula.

Styli 3; folia basi rotundata vel angustata 419.

119. Bracteae, ochreolae minutae; pedicelli 4—2 mm longi. Spec, brasil,

96. C. ramosissima.

Bracteae, ochreolae l

/2
— * mm longae; pedicelli usque ad 4^2 mni longi. . . 420.

120. Folia apice semper rotundata, folia usque ad 5 cm longa, 2 cm lala. Spec, brasil.

95. C. pipericarpa.

Folia apice ± acuminata; folia longitudine 6 cm, latitudine 2 1

/2 cm superantia 121.

121. Folia ohlongo-obovata vel sublanceolato-ovata, subtus ad nervos primarios minute

puberula. Spec, brasil 64. C. Moseni.

Folia subobovata vel ovata. Spec. Brasil. non incol 122.

122. Ochreae circa 3 cm longae; folia 8—44 cm longa, 4

—

7 1

/2 cmlata, nitida. Spec.

Venez 46. C. Spruceana.

Ochreae 5— 7 mm longae; folia ± 7 cm longa, ± 3 l
/2 cm lata, opaca. Spec, yucat.

4 6. C. yacatamt.
•
—tt" n 1

—

M ""—

~

P^tauische Jahrbucbur. XIII. Bd. 9
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Sectio IV. Campderia Lindau.

i

1. Folia ulriri(|uc glaberrima ±

8.

Folia supra vol sublus ± pilis instructa vol sublus in axillis barbellata .... 5.

Petiolus glaber '.
. . . 3.

Petiolus ± pilis inslruetus 4.

3. Folia ovata vel suborbicularia, basi subrolundata, nervis lateraiibus angulo 60—70°

abcuntibus. Spec, trinit. 113. C. Critegeri.

Folia oblongo-ovata vel oblongo-obovulu, basi angustala et subuotumlata vel lev iter

cordata, nervis lateraiibus, anjzulo 75—90° abeuntibus . . . . 115. C excoriala.

4. Rbachis glabra. Spec, columb., guyan. brasil 121. C, ovata.

Rbachis puberula. Spec, peruv 120. l\
.
Huiziana.

5. Rhachis glabra ,",'..' 6.

Rbachis ± puberula 9.

0. Folia subtus in axillis nervorum barbelltola 7.

Folia subtus ad ncrvos ± pilosa 8.

7. Fructus 41/2 nim longus. Spec, columb ".
. 125. C. HUWergii.

Fructus 7 mm longus. Spec, parag 124. C.paragthyensis.

8. Folia ovalia vel ovata, subtus plerumque do hispidulo-pubcscentia

114, C. caracasana*

Folia oblongo-ovata, subtus ad nervos primaries tomentella . . 116. C, peruviana.

Folia obovata vel oblongo-subobovata, sublus in axillis et ad costam barbellata
'

123. C. florib inula.

9. Folia subtus in axillis barbellata 10.

Folia subtus dt ad nervos vel oinnino puberula 11.

10. *) Bracteae circa 1 nun, ochreolae 2 mm, lobl perianlhii 1 nun longa
'

122. C. nlugov'Hsis.

Bnicteae, ochreolae, lobi perianthii longiores ........ 123. C. (loribunda.

11. Folia ulrinque ad nervos et ad nervulos prope marginem procurrentes minute pube-

rula. Spec, columb 117. C. Trianaei.

Folia subtus ad basin costac pubescentia, nervis lateraiibus angulo 75—80° abcunti-

bus. Spec, peruv 118. C. gracilis.

Folia subtus ad nervos puberula, ad costam tomentella, nervis lateraiibus angulo

45—60° abcuntibus. Spec, boliv. . .' 119. C. Persicaria.

Folia subtus omnino vel praesertim ad nervos ispidulo-pubesccnlia. Spec, pa-

nam., columb., venez 114. C. raracasana.

>

Sectio I. Rhigia Wr.

Rhigia. Wk. in: Griseii., Cat., p. 62.

Fruticcs ramosissiniae. Folia parva, 2—13 nun longa et lata. In 11ores

eentia pauciflora (1—5-flora). Insulas Cuba et Sto. Domingo incol.

1. Coccolofoa armata Oriseb.

Frutex ramulis sub lente puberulis. • Ochreae adpressae, sub lentc

puberulae. Folia cordata, apice sensim longe rigideque inucronata. In-
*

i

) cf. diagnoses barum specierum diflicillime distinguendarum.
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florescentia 2-3-flora. Ocbreola. pedieellos ca. 2-Plo superantes. Fruc-

Is ovols, acunnnatus, .obis perianthii arete adpressis usq«e * atedtum

*

conspicuis

Coccoloha armata Griser. Cat., p. 62 et 283 ;
Sativ. Fl. Cub. p. 1

.0.

rvmnoCubensibus(exSAiivALLE!) _ teretibus, canes-
,. * a s motrali* (e\ WmiiiiT i), intricato-ramos.ssnnus, lamis lereumis, u »c.

petiolun, aequanles, aepressae, sub lente puberulu n»* ». n
I

e. *
_

J- longis, I... basi annulare Subincr:,sS»t,s, |, M-^
coriacea, marg.ne piano, submtiua, Bwm..,

rtpmnimilis + donsiuscule rcticu-

lato-venosa. Intlorescenna
. Bli huin fiwie i mm longae, marg.ne

ovoideus, aeun.ina.us, circa I- longus, '»' "fs nl ,. ,-sulea-

adpressis usiiue ad medium conspicuis, F' l

turn, testa cornea, nitida, dilute fusca.

:::^::;r;:;s:r:~.°c-„,, ,.„,,., k,,. .,,,

«

2. Coccololm subcordata

Hamuli minute ferrugineo-puberuli. Ochreae adpressac, minute pube-

rube f! Xriiiculori. vel'ovata, apice rotundata vel a»«*«^

Frutexramislaevtbus use. g seo p
abeuntibus ,

tenuibus, minute

verrucosis; ramulis brevbus later.^ ™g
3_5 mm longaej m ,.

ferrugineo-puberulis, mux glabra^. Ochre, obh ^.^ supra

nnte fcrrugineo-puberulae ,
adpressae^^"£j£ *

riore parte ocbrcae in-

plane
canalicular circa • mm long.s, *** ***ral»' ™^J. vel rarius sub-

sertis, suborbicularia vel ovata , apvee^undafc vel saep us^^ ^^
acuminata, bas. cordate, 8-13 mm Ion,

a

abeuntibus , usque ad mar-

ircssa=ss!£S-—.--?»-•—
glabra, ad costam subtus pilosa. Flores non vidi.

llab. in Sto. Domingo: Bertero.

?£*£££S aue Keuntn. o. «t **»*-, U,: Abbd, der bay,

„. in, 8.8 credit Enrtnr. mbcori. DC. esse Coccolotoe Spee.

ccoloba microphylla Griseb

Hamuli sub lente obsolete puberu.i. Ochreae bxae. Folia «-«^

mconspicuis. lntlorescenua i ,

<£***« ««crop%Ha Gh.se... Cat., p. 62 ;
Sauv. H. Cut,

p^
I ML

CoccoloOa ramesistima Wright [non Wa».) mss. in herb. Gott.ng.
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(i. f.illll.lll.

Uverillo Cubensibus (ex Sauvalle!).

^ Frutexsquarroso-ramoaissimus, ramis subteretibus , subtiliter rimosulis valdeulanter ,n cadem planitie alternate ramulis instruct!*; ramulis pi.is sub lente I
ulto consp.cuis obs.t1S

. Ochreae circa * mm , ngae, mox latera.i.cr usque ad ba n

s^rr•
oli

r

p,,t

;

oIis oc,,rea,n ;,equanuhus
'^^^ *-— -

nter subtum.dis, m mr.ho ochreae msertis, orbicularia, utri.nque cordato-emarginata± .mm
(

longa et lata, g.aberrima
, coriacea, nervis lateralis L. cos.aque u. in eprommuhs ncrvulis inconspicuis. Inflorescentia terminal*, .-3-flora ,,, I

toST11

;

8ubnu,lis; brac,eac n,inutae; —^ u
^'

:"=
^i«f^Sr T r

SaC; pediCe,lisubnilIli
- Perianthii tubus subnul.us;

onum U 3 TJl ?h hiT"
SU,,l" illi '- 0varium subgiobosum, acute ^hOimin, stjli 3, stigmatibus sublobatis.

Hab. in Cuba: Wright n. 2249.
(v. s. in herb. Bo.ss.-Barb., Canhou... Gutting., Holm.. Kkug. et Urb., Petrop.)

Sectio II. Paniculatae Meissn.

. , '
in: Vl bras- V

> *, P. 43 et in: DC, Prodr., XIV 154
Arbores. Folia magna. Inflorescentia paniculata. Guyanam et Br;,-

Paniculatae. Meissn.

siliam septent. incol.

ololm polystachva Wed
Ochreae ferrugineo-pubescentes

, amplae. Folia ovata vel oblon-o-
oxala, ap.celonge acuminata, basi cordata, nervis primariis supra semi-

o roli-T'
8

'

S
,

S
''
romine" lil»' s

'
-»™>li» «>rin.,». projinulis dens. ._a ..o-venosa Inflorescentia paniculata, nodulis i-floris , rtllrili ,„„,„„_

ella. Pedicel 1, ochreolis breviores. Frnctus ovoidens, lobis perianlhii
laxe conniventibus coronalus.

c<«coMoi-.lSStoC%aW EDU.i„:Ann. sc . M|.3. ScT.xm,26 ) . WiLr Ann III u..lta».. '": Fl. Bras. V, ,, p. „, ,„,, s(> r, R , , ,, ,„, ,)c P|.o

'

r ^l/ A '"'- "'- «».

Arbor 3-( 8 - metralls (ex R,edE l, Wlnnm, KaorU] lru„c0 graciH erecto
•» ..bus, „ ca is, gtabris; r»„lu„s sl,,„lis , „igreSeeo,ibus, l.„«c«Ui8 obZgTs c'"im long*. Ochreae din.idium petioli ae<|„antes, ferrugineo-pubcscente basi jta

*6 m U"r r N
° °"S«-ovata, aplce tango acuminata, basi cordata, , 8_»» cm tonga, e—H cm lata vol major., subcnriaceo, margine piano sunn, ad no™,,minute pnberula, nervis tateraliims angulo 55_s5o „'„,,,„„, us ^H V s,a ', taurrcntibus, plane orcualis, primariis supra scmiimmcsis vol imprest sub

"

"..bus, nervulis majoribus tatcra.es conjungcntil.us utrin.jue subpara talis e „m
' S

'
"'"""" »s l'r°minulis dense re„c„la,„-vcn„Sa. Influ oscon i , , ic

. 1. lis l-S-Oorta, pedunculo± 2 cm long,, rbacl.ique pubesccntibu, s„| CaLme • bra.i
« a triangulares, aculae, vi.x. mm long,,,, pubescenles, accurrcntes; ocl.re

„
"bll I ?"Ii seimorbioularibu.,, brac.eamsnperantes; podicclli brovissimi ye sul „„ , p "S

.
an I „ tubus subplauus, brevis8in.ua

; iobi ovati, circa H/2 m,n longi, ,„ a „ll,„ ixi. I 1

1

a m e n ta subulate, Inboa oeqnautia, erocta, nntl.eris exsortis. ra r IZXnnguin, r.gonum
;

styli 3, SHgmatibUS subloba.is. Frnctus ovoidens dn.mta'mt
• V, mm diamotro, lobis pertanthii laxo conniventibus apice «JS7* , , ta,

-

"
,

'

r«nal„s. prrmnrpio fuse,,, ,.r„ slacco
, 8[ri41o (l,„ „, Tc ,„ „

" " ° ^



<

Monographia generis Ooccolobae. 133

1

Var. a i^hi bra Linda u.

Ramuli glabriusculi. Folia pctiolis glabris subtus ad nervos primaries
•minute puberula.

Coccoloba paniculata Meissn. in : Fl. bras. V, 1 p. 43 tab. 20 ct 21 iig. 2 et in : DC.

Protlr. XIV, 151.

Hal), in Brasiliae pro\ . Alio Ainazonas: Poppiu u. 2649; Pom
n. 1276; Goyaz: Burchell d. 7351, 7352.

Var, p pub c see ns Linda u.
r f

Ramuli pubescentes. Folia pctiolis pubescentibus subtus imprimis ad

nervos sericeo-villosa vol tomenlella, Rhachis, bracleae, ochreolae densius

tomenlellae quam ad var. a.

Coccoloba polystachya Wedd. p mollis Meissn. in: Fl. Bras., V, I, p. 43 et in: DC,

Prodr. XIV, 151.

Coccoloba mollis Casak. nov. sirp. Bras. Dec. VIII, 72.

Caaussii da mala Brasiliensibus (v\ Glaziou!).

llab. in Brasiliae prov . Alio Ainazonas: Spruce n. 956; Bahia:

Km del n. 628, Salzma.n.n jl. 174, Casaketto n. 2218; Ceara: Gardner

u. I82S ; Mat to (Jrosso prope Cuj aba: Maiuius herb. Fl. bras. n. 1212;

Goyaz: Burchell n. 6571; Bio de Janeiro: (Jla/kh n, 11447, Huh-

chell n. 5912 ; in Gu v ana ba la \ a propo M a r i e pas to n : Kegel n. 1339
;

tallica: Leprielr n. 278.

Floret Julio, Uclobri (v. s. in herb. BeroL, Boiss.-Bakk., Brux., Deless., Gdtting.,

kew., Lips., Moil, Pelrop., Taurin., ViruL).

Obs. Varietates sunt varia pubescentia inter sc conjuiirtae; specimen Poiil n. 1276

petiolis pubescentibus gaudct. Ceterum est var. a simile ideoque format Irausituni.

5. Coccoloba latifolia Lain.

Hamuli sulcati, glabri. Oehreae glabrae, amplae. Folia suborbi-

cularia \el obovata vel subovata, apice rotundala vol brevissime subito

acuminata, basi profunde cordata, glabra, nerv is primariis supra iinpressis,

subtus acute prominentibus , ncrvulis majoribus nervos laterales conjun-

genlibus supra subiinpressis, subtus prominentibus, ncrvulis minoribus

utrinque vix conspicuis punctato-reticulalo-venosa, subrugosa. Inflores-

centia paniculata, nodulis 1—3-floris, rhachi glabra. Pcdicelli ochroola

multo longiorcs. Fructus subglobosus utrinque subattenualus , lobis

perianthii apice conniventibus conspicuis. .

Coccoloba latifolia Lam. Encyc. VI, 61 tab. 316, tig, 4 ; Si'KENG.Syst. II, 252; Dietk.
"

Syn. PL II, 1327; Meissn. in : Linnaea XXI, 263, in: FL Bras. V, I p. 4 3 tab. 19 et in : DC.

Prodr. XIV, 151; Griseh. FI.Br.W. I Is., p. 16-2; Gkosouhdy, El Med. Bot. II, 106; Bello,

Ap. Puert. Rie. n. 658.

Coccoloba rheifolia Desk, in : Cat. bort. Par. p. 3 88.

Coccoloba grandis Benth. in: Hook. Journ. of Bot. IV, 624; Schomb. Faun, et FL Br.

Gu\ , p. 1 1 31

.
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Cocroloba brugmansiifolia Fzl. in hort. Viml. Ortegon Por toricensibus (ex

Hello !).

Arbor 9—U-melralis (e* Keiskl et Benjiiam!) ram is irrcgulariter rimosis el angu-

latis, ochrearum cicatrieibus annulatis, ramulis sulcatis glabris, ab ochreis subteetis.

Ochreae oblique truncatac, obtuse acuminatae, petiolo subaequanlcs, amplae, coria-

ccae, glabrae, deciduae. Folia pctiolis supra canaliculars, glabris, 1

—

1 mm longis, ad

basin ochreae insert is, suborbirularia vol ol)ovata vel suhovata, apice roduulala vcl bre-

vissime subito obtuso-acuminata vol rarius leviter omarginata, basi cordata, 17—23 cm

longa, 42— 4 9 cm lata aut majora, coriacea, glabra, supra subnitida, subtus pallidiora,

opaca, margine piano, subrugosa, ncrvis lateralibus angulo 50—70° abeuntibus, sub-

decurrentibus , subroctis, ad marginem in complures arcus procurrentibus, primariis

supra impressis, subtus acute promincnlibus , ncrvulis majoribus nervos latcrales

conjungentibus supra sub impressis , subtus promincntibus, minoribus utriii(|iie sub-

planis, vix conspicuis punetato- reticulato-venosa. I n flore scontia paniculata, race-

mis simplicibus composita, folia aequans , nodulis \—.'i-lloris, pedunculo universal

i

petiolum subaequante rhachibusque glabris, sulcatis; bracteae minutae, evanidae;

ocbreolae brevissimae
;
pcdicelli tenues, circa 2 mm longi , subhorizontaliter divarieati.

Pcranthii tubus campanulatus, vix \ mmlongus; lobi ovati, tubum 1 l/;-plo supe-

rantos, in anthesi reflexi. Fila men ta filiformia, lobos aequantia, antheris exsertis.

Ovarium oblongum, acute trigonum, stylis 3 brevissimis.
I-

utrinque subattenualus, obtuso-trigonus, apice lobis perianthii conniventibus conspicuis,

7 mm longus, 6 mm diametro, pcricarpio crustaceo, fusco-brunneo, paucicoslalo (Fig. 8).

Semen acuminatum, profunde 3 -sulcatum, partibus leviter 4 -sulcatis, testa cornea,

fuseo-nitida. Cotyledones suborbiculares, utrinque emarginatae, lobis acutis, circa

h mm diametro; radicula circa 1 ^ mm longa. j

Hal), in insula Trinidad: Eggkiis n.912, Lockiiaht, Chi*egkr n. 2690;

in Tobago: Eggkrs n. 5774; in Venezuela : Fixkk n. 712 fex Mkissn.!;:

in Guyana: Gahhikl, IIostmann n.682, Kkgkl n. 277
7
475. Perrottkt n. 82,

Poitkau, S\GOTn.486
?
Rich. Sciiombirgk n. 825

?
Wullschlagel, n.450, 1071;

in Brasilia e prov. Ceara: Gardner n. 825; Rio de Janeiro: Glaziou

n. 11 446; St. Paulo et Para: Rirciiell, n. 3982. 9111. 9735.
7 4 I

Floret Aprili (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Bakh., Brux., I)i:less., Golting., Holm.,

kew., Kkuc. et Urb., Mon., Vind J.

Fructus subglobosus,

Sectio III. Eucoccoloba Lindau.

llaccmosac Meissn. in; Fl. bras. V, 1, p. 24.

Haploslachyae Mkissn. in: DC* Prodr. XIV, 152.

Frulices vel arbores. Folia magna, 2 cm supcranlia. Inilorescentia

racemosa simplex vel fascieulata. Fructus tubo accrescente inclusus. Pedi-

cclli fr. pleruinquc accrescenles. American! trop, incol.

•

(>. Coccoloba Plumieri (*risel>.

Rami glabri. Ochreae oblicjuo truncatac. amplae. Folia on alia vel

ovala apice rotundala vel brevissime acuminata, basi ± cordata vol sacpe

subpeltala, nervis primariis supra prominulis subtus expressis , nervulis

utrinque prominulis reticulato-venosa. Inllorescentia fascieulata, nodulis
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1-floris
?
rhachi glabra. Ochrcolac ttinulae. Pedicelli sub anthcsi sub-

.

nulli. Fructus subovoidcus lobis conniventibus coronatus.

Coccoloba Plumicri Giuseb. Fl. Br. West I. Isl. p. 162.
-

Frutex arborescens (ex GrisebachI) ramis sul itis, canescentibus, ad nodos

subtumidis, glabris, lenticellis ellipticis. Ochreae oblic .etruncatae, ± 10 mm longae

subcoriaceae, glabrae, amplae, evanidae, cicatricem anni arem relinquentes. Folia pc-

tiolis 25—45 mm longis, in sicco sulcatis, glabris, ad In in ochreae inscrtis, ovalia vel

ovata, apice rolundata vel brevissime acuminata, obtusa. basi ± cordata vcl sacpe sub-

peltata, 14—26 cm longa, -10—17 cm lata, subeoriacea, margine piano, utrinque glabra,

nervis lateralibus angulo 50—60° abeuntibus, subrectis, prope marginem arcuatim sub-

obscure procurrentibus, primariis supra prominulis subtus acute expressis, nervulis

ulrinque prominulis reticulato-venosa. I nf 1 o rescentia terminalis, fasciculata, spici-

forrnis, iaviilora, foliis subacquilonga vel brevior, pedunculo brevi rhachique glabris

siccisque angulatis, nodulis 1-lloris; bracteae semiorbiculares, minutae; oclireolac mi-

nutac, diiliculter conspicuae; pedicclli subnulli,fr. circa 4 72 mmlongi, incrassati. Peri-

anth! i tubus circa 0/2 mm longus, plane conicus, lobis duplo longioribus, ovatis, per

anUiesin retlexis. Filamenta circa 4 mm longa, filiformia, erccta, anthcris longe ex-

sertis. Ovarium oblongum, trigonum, circa i% mm longum; styli 3, i
l

/2
mm longi,

stigmatibus lobaiis. Fructus ovoideus basi planus, lobis apice arete conniventibus

coronatus, circa 15 mm longus, 10 mm diametro, pcricarpio carnoso, fulvo, subcostato

(Fig. 9). Semen subglobosum, obtuso-tetragonum, acuminatum, basi planum, oo-sul-

catum , testa nitida , dilute fusca, cbartacea. Cotyledonos suborbiculares utrinquc

emarginatae, 6 mm diametro; radicula cyiindrica, dimidium cotyledonum aequans.

llab. in Jamaica ad Moneaeue: March n. 1941, herb. Griseb.

(v. s. in Herb. Gutting., Krug. et Urb.).

7. Coccoloba Zebra Oriseb.

Ramuli glabri. Ochrcae adpressae. Folia ovala, apice acuminata.

basi cordata, nervis primariis supra planis vel prominulis, sublus acute

expressis, nervulis ulrinque subplanis densissime reticulato-venosa., In-

florescentia nodulis 1-floris, rhachi minute pilosa. Bracteae, ochreolac

minutae. Fructus ovoideus, utrinque acuminatus, apice lobis perianthii

conniventibus conspicuis.

Coccoloba Zebra Griser. Fl. Br. W. F. Isl., p. 162; Grosourdy El. Med. Bot.

II, 106.

Arbor magna materie ad aedilicandum maxime idonca (ex Wilson !), ramulis

striatis, nigrescentibus, glabris, lenticellis suborbicularibus, crassiusculis, dilute fuscis.

Ochreae oblique truncatae, 1—
1 V2 cm longae, herbaceae, adpressae. Folia petiolis

supra canaliculars, ochream aequantibus vel superantibus
,
glabris, ad 1/3 altitudinis

ochreae insertis, ovata, apice acuminata, basi cordata, ±*7 cm longa, ± 12 cm lata,

glabra, subeoriacea, margine anguste subrecurvo, nervis lateralibus angulo 40—65° abe-

untibus, decurrentibus, plane arcuatis, in margine obscuris, primariis supra subplanis

vcl prominulis, subtus acute expressis, nervulis utrinque subplanis densissime reticulato-

venosa. Inflorescentia terminalis, solitaria, racemosa, laxillora, nodulis 1-tloris,

pedunculo rhachique minutissime pilosis; bracteae squamiformes et ochreolac minutae;

nitriiPoTis s mm innrri hnriynntnlit.p.r divaricati. sub Leftte incano-tomentclli. Pcrian-

t h ii tubus circa 2 mm longus, subincano-toinentellus; lobi obtuso-triangulares, tubum

aequantes, in anthesi rcflexi. Filamenta subulata, anthcris exsertis. Ovarium ob-

longum, trigonum; styli 3, stigmatibus sublobatis. Fructus ei C. Plumieri similis,
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ovoideus, ulrinque acuminatus, apice tobis perianthii conniventibus conspicuis, circa

17 mm longis, circa 1
1 mm diamctro, pericarpio carnoso, costis post carnis destructionem

diutius persistentibiis (Fig. 10). Semen oblongum, acuminatum, basi planum, n-sulca-

Itim, obsolete trigoiuun, testa nilida, dilute fusca, cornea. Coty ledones suborbicu-

lares, circa r> mm diamclro, basi plane, apice profunde emarginatac, non adpressae; ra-

dicula circa 3 mm longa.

Hah. in Jamaica in Zebra silva: March n. 079; loco non indicate ;

Wilson.

(v. s. in herb. (Willing., Kiun;. ct Ukh.)

8. €occoloba paracusis Meifsn.

Ramuli brevissime lomenlclli. Ochrcac adpressae, brevissime tomen-
tellae. Folia ovata, apice ± acuminata, basi cordata, nervis primariis

supra semiimmersis, sublus promincnlibus, nervulis majoribus utrinquc

subplanis, minoribus obsolelis. Inlloroscentia nodulis 1—2-floris, rhachi

brevissime tomcntella. Bracteae minulae. Fructus ovoideus, apice at-

temialo-rolimdatus, lob i s perianlhii apice conspicuis,

Coccoloba paracusis Meissn. in: FI. bias. V, 1, p. 38 et in; DC. Prodr. XIV, 159.

Arbor (?) (ex Meissner!) ramis subrimosis, ramulis elegantcr strialis, in siceo ni-

grescentihus, brevissime tomentellis, lenticellis parvis, ellipticis, albidis. Ochreae
I cm longae, subcoriaceae, ima basi diutius persistente, brevissime tomentellae, ad-
pressae. Folia petiolis supra canaliculars, in sicco slriatis, I— 2 cm longis, minutissime
pilosis, sub ochrca insertis, ovata, apice ± acuminata, basi cordata, ± 19 cm longa rb

12 cm lata, coriacea, margine piano, undulato, utrinquc nitida, supra glaberrima, sublus

ad ncrvos sub lento minute puberula, nervis laleralibus angulo 55—75° abeuntibus,

initio subrectis, demum ad margincm arcuatis, primariis supra semiimmersis, sublus

prominentibus, nervulis majoribus laterales conjungentibus subparallelis utrinquc sub-
planis, minoribus subtus obsolelis, supra conspicuis densissime reticulalo-vcnosa. ln-
florescentia tcrminalis, solitaria, dimidium foliorum subaequans, laxiflora, racemose,
nodulis 1—2-lloris, pedunculo circa 1 1

/2 c™ longo rliachique brevissime tomentellis;

bractcac minutae, squamiformes, tomentellae; ochreolae subcoriaceae, 1 mm longae,

breviter bilobae, lobis rotundatis, tomentellae; pedicelli fr. circa 2 mm longi, erassius-

culi, puberuli. Flores non vidi. Fructus ovoideus, apice attcnuato-rotundatus, circa

10 mm longus, 5 mm diamclro, pericarpio tenui, papyraceo, elegantcr striato (Fig. M),
Semen immaturum tetraedrum, stipitatum, testa cornea, fusco-nitida.

Hab. in Brasiliae prov. Para in udis ad canalem Igarape-mirini:

Martius; Alto Amazonas in viciniis Jlanaos: Spruce n, 957.
Fruct Augusto. (v. s. in: herb Boiss.-Barb., Getting., Kcw., Mon., Petrop.)

9. Coccoloba obloiiga Lintlau spec. nov.

Hamuli glabri. Ochreae amplac , minute puberulac. Folia obionga,

apice oblusissima, basi subcordata vel rotundata, ner\is primariis supra

semiimmersis, subtus acute exprcssis, nervulis ulrinque prominulis dense
rcticulato-venosa. Inflorescentia nodulis \— oo-lloris, rhachi puberula.

Pedicelli ochreolas superanles.

Frutcx subscandens (ex Riedel!) ramis limosis, lenticellis ellipticis, subfuscis,

crebris; ramulis glabris, angulalis. Ocbreac circa 1 cm longae, amplac, minute pube-
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rulae. Folia petiolis sulcatis, supra anguste canalicular, circa 1
\'
2 cm longis, glabris,

oblonga, apice nbtusissima, basi subcordata vol rolumlata, U—20 cm longa, H— 15 cm

lata, margine recurve, glaborrimn, nervis lateralibus nngulo 60° abeuntibus, arcualis,

primariis supra semiimmersis, subtus acute cxpressis, ncrvulis majoribus ucrvos late-

rales conjungentibus ulriuque prominulis et subparallclis, minoribus paullo minus pro-

minulis subdetise reticulato-venosa. Inflorcscentia terminaiis, solitaria vol subfas-

ciculata, racemosa, erecta (cxR.edel!) foliis longior, nodulis 1-oo-floris, pedunculo

varia longitudine rhachiquc minute puberulis etangustc sulcatis ;
bractcae ovatae, 3

/4 mm

longae, puberulac; ochreolac bractoam acquantes, bilobae, puberulae, mcmbranaccac

,

pedieelli tcnues, patentcs, circa 1 mm longi. Vidi lanlum alabastra non satis evoluta.

Hah. in Brasiliae prov. Bahia prope Illicos: Rikdel n. 614.

Floret Martio. (v. s. in herb. 1'etrop.)

10. (Vcoloha Riedelii Lindau spec nov.

Raniuli fusco-puboruli. Ocbroao amplae, fusco-puberulae. Folia sub-

orbicularia vel ovato-orbicularia, apice obsolete acuminata, basi cordata,

supra lantuin ad nervos iinpressos, sublus tola fusco-pubescentia, nervulis

supra tenuiter prominulis densissime reticulato-venosa. Inlloresccnlia

nodulis l-floris, rhachi fusco-puberula.

Arbor 9— 12-melralis (ex Rikdel!) ramis griseis, riiuosis, angulatis, lenticellis

ellipticis, fuscis, sparsis; ramulis in sicco angulatis, fusco - puberulis. Ochreae

< n— 1 3 mm longae, amplae, fusco-puberulae, evanidae. Fo 1 i a petiolis sulcatis, 1
1
—20 mm

longis fusco-puberulis, ad basin ocbreae insertis, suborbicularia vel ovato-orbicularia,

apice obsolete obtuso-aeuminata, basi cordata, U-l 9 cm longa, 12-17 cm lata, supra

glabra, ad nervos puberula, sublus tota fusco-pubescentia, margine recurvo, conacea,

nervis lateralibus angulo 45—55° abeuntibus ,
usque ad margincm subrcctis

,
primariis

supra imraersis, subtus acute cxpressis, nervulis majoribus laterales conjungentibus

supra imprcssis, sublus subparallelis prominentibus, minoribus ulriuque tenuiter pro-

minulis (subtus laxius) densissime reticulato-venosa. Inlloresccntia terminaiis,

racemosa, curvata (ex Rikdel!), densillora, foliis minoribus aequilonga, nodulis 1-llons,

pedunculo ca. 1 cm longo rhachiquc dense fusco-puberulis, eleganter sulcatis
;
bractcae

ovatae, ca. 1
1/4 mm l°nSac >

puberulac; oehreolae bracteam ncquanles, puberulac; pcdi-

celli alabastrifcri nulli. Vidi tanlum alabastra non satis evoluta.

Hab. in Brasiliae prov. Bahia prope llheos in silvis: Riedel,

n. 6t-t.

Floret Martio. (v. s. in herb. 1'etrop.)

11. Coccoloba rosea Meifsn.

Hamuli fuLvo-tomcntosi. Ochreae fulvo-lomentosae, sublaxae. Folia

bite ovalia vel ovata , apice acuminata, basi cordata, subtus fulvo-lomen-

tosa, nervis primariis supra immersis, subtus acute prominentibus, nervulis

supra impressis, subtus prominulis dense reticulato-venosa. Inflorcscentia

nodulis plurifloris, rhachi fulvo-lomenlosa. Pedicelli ochreolis multo

breviores.

Coccdoba rosea Meissn. in : Fl.bras.V,1 p.33 tab. 44 fig.2et in: DC.Prodr.XIV, 157.

Arbuscula subscandens (ex Luschnath I) ramis sulcato-slriatis ;
ramulis fulvo-

tomentosis lenticellis oblongis, brunneis. Ochreae ca. 15 mm longae, fulvo-tomen-

tosac, membranaceae, sublaxae, mox evanidae. Folia petiolis tenuibus, supra subplanis
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fulvo- tomentosis, ca. \ cm longis, ad basin ochreae insertis, late ovalia vel ovala,

apicc acuminata, basi cordata, 5—8 cm longa, 3—6 cm lata, coriacea, margine recurvo.

supra glabra, subttis fulvo-tonicntosa , nervis lateralibus angulo 50—70° abeuntibus,

subrcctis, ad niarginem arcuatis, primariis supra immersis, subtus acute prominentibus,

nervulis supra impressis, subtus prominulis dense reticulato-venosa. Inf lores cent ia

terminalis, foliis ca, 2-plo longior, racemosa, solitaria vel subfasciculata, densiflora,

nodulis plurilloris, pcdunculo brevi rliachique fulvo-tonicntosis striatisque; bracteae

ovalae, 1% mm longae, pubescentes; ochrcolae bilobae, ca. 2 mm longae, pubescentes;

pedicelli 11.
3
/4 mm longi, pubescentes. Flores rosei (ex Luschnatii!). Perianth i i

tubus conicus, 1 mm longus; lobi ovati, tuhum aequantes, per anthesin reflexi. Fila-f

men ta filiformia, antheris exsertis. Ovari u in ovoideum stylis brevibus. .

Hah, in Brasilia e pro v. B alii a prope Ilheos: Luschnath s. n.

(v. s. in herb. Brux.)

Obs. A specie praecedenti tantum foliis mullo minoribus habituque graciliore

dislingucnda.

12. Coccoloba aerostichoides Cham. i

i

Hamuli fcrruginco-tomentosi. Ochreae oblique Iruncalac, subamplae,

fcrnigineo -tomentosae. Folia ovala utrinquc rotunda la vol saepius basi

leviter cordata, rigide coriacea, subtus ferrugineo-tomentosa, nervis latorali-

bus supra impressis subtus prominentibus
, nervulis majoribus conspicuis

supra impressis subtus prominulis. Inflorescentia rhachi tomentosa, nodulis
1—2-floris. Pedicelli ochreola ca. 4-plo longiores.

Coccoloba aerostichoides Cham, in: Linnaea VIII, 132; Dietr. Syn. pi. II, 1327;
Meissn, in; Fl. bras. V, \ p. 33, tab. VIII fig. -2 et in: DC. Prodr. XIV, 160.

Coccoloba rubiginosa Mart. mss. in herb. Mon.

Arbor(?) ramosissima ramis peridermate laciniato asperis, glabris, ramulis sul-

catis, ferrugineo-tomentosis. Ochreae oblique truncatae, apice rotundatae, folio aversa
fere parte ca. 4 mm longae, intra axillam in acumen 2-pIo longius protractae, ferrugineo-

tomentosae, membranaceac, subamplae. Folia petiolis supra canaliculars, sub ochrca
insertis, 3—5 mm longis, crassiusculis , tomentosis, ovata utrinquc rotundata vel basi

saepius leviter cordata, 3—9 cm longa, 1 */2— 4 cm lata, rigide coriacea, margine re-

curvato, costa media supra semiimmersa, subtus prominente, nervis lateralibus angulo
70—80° abeuntibus, plane arcuatis, supra impressis, subtus crasse prominentibus,
nervulis majoribus conspicuis supra impressis, subtus obsoletis vel prominulis laxe reti-

culato-venosa
,
supra glaberrima subtus omnino ferrugineo-tomentosa vel Hoccoso to-

mento in verruculas partito obsita. Inflorescentia terminalis, solitaria vel rarius

subfasciculata, racemosa , erecta, foliis longior, nodulis I—2-iloris, pcdunculo brevi

rliachique tomentosis et sulcatis; bracteae triangulari-acutae, subaccurrentcs, ca. \ Vamm
longae, tomentosae; ochreolae bilobae, bracteam subaequantes, membranaceac; pedi-
celli 2 mm longi, tenues, horizontaliter divaricati, ca. 3 mm longi, crassiusculi. Pcrian-
thii tubus subcampanulntus, vix */2 mm longus, glaber ; lobi ovati, tubum duplo supe-
rantes. Filamenta subulata, lobos subaequantia, antheris exsertis(?). Ovarium ob~
ipngum, trigonum, ca. 3/4 mm longum; styli 3, breves stigmatibus sublobatis.

Hab. in Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Semen, Glaziou d. 15356,
prope S. Antonio: Skllow n. 1251, B 1393 c 429; Minas Geraes:
Glausskx n.330, prope Our o Preto: Ackekma.nn, prope Garaca: Mkxdonqa,
n. 904.

Floret Novembri. (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barb., Brux., Lips., Mon., Vind.)
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Lit. Coccoloba brasiJicusis N«es et Mart.

Frutex raniulis novellis sub lento pilosis. Folia ovalia apice rotundata,

basi subcordata, rigide coriacea, glaberrima, supra nervis laleralibus

nervulisque imprcssis subscrobiculala ,
subtus nervis prominentibus ner-

vulisque subprominulis obsolete punetato-venosa. Inflorescentia nodulis

1—2-floris, rhachi glabra. Pedieelli ochreolam aequantes.

Coccoloba brasiliensis Nees et Mart, in: Nov. Act. XI, 1, p. 30. Meissn, in: Fl.

bras., V, 1 p. 32 tab. XIII fig. 1 et in : DC. Prodr. XIV, 160.

Frutex 1.2—1,5 metralis fexPniNC. Neovjd.I) ram is subrimosis, glabris; ramulissul-

catis sub lente pilosis, lcnticellis ellipticis. Ochrcae tomenlellae, mox evanidae (non

vtdil). Folia pctiolis circa 6 mm longis, supra canaliculatis subcrassis, sub ocbrea inscr-

tis, glabris, ovalia vel subobovata, apice rotundata vel leviter emarginata, basi rotundata vel

subcordata, ± 5 l

/2 cm longa, ± 3 em lata, rigide coriacea, margine subrecurvo, glaber-

rima, costa media supra scmiimmersa subtus crassc expressa, supra subscrobiculala,

nervis lateralibus anguio 50—75° abeuntibus, ad marginem obscuris nervulisquc imprcs-

sis, subtus obsolete punetato-venosa nervis prominentibus nervulisquc subprominulis.

Inflorescentia terminals vel lateralis, solitaria vel rarius subfaseiculata, racemosa,

multiflora, nodulis \—2-iloris, pedunculo circa 5 mm longo rhachi(|ue glabris et in sicco

profunde sulcatis; bracteae triangulari-aeutae, circa 1 mm longae, accurrentes; ochreolae

bractcis subacquilongae, membranaccae; pedieelli circa 1 mm lon^i patentes vel hori-

zontaliter divaricati. Flores flavido-albi (ex Princ. Neovid.!). Perianthii tubus

subconicus, circa V2 mm longus; lobi ovati, tubum 2-plo longiores, in anthesi recurvati.

Filamenta ex lata basi subulata, lobos aequantia, erecta, antheris exsertis. Ovarium

subglobosum, trigonum; styli 3, dimidium ovarii subaequantes, stigmatibus sublobatis.
m

Hab. in Brasiliae prov. non adnotata prope Valo: Princ. Neovid.
;

in deserto prov. Minas GeraBs: Maktius.

Floret Novembri. (v. s. in herb. Brux., Mon., Petrop.)

14. Coecololm Scliomlmrglrii Meifsn.&

Ramiili niinutissime puberuli. Ochreae subamplae, niinutissime pube-

rulae. Folia ovalia vel ovata, utrinque obtusa, rigide coriacea, glaberrima,

nervis lateralibus supra impressis, subtus expressis, nervulis supra tenuiter

impressis, subtus inconspicuis. Inflorescentia nodulis 1—2-floris, rhachi

dense puberula. Pedieelli ochreolis paullo longiores.

Coccoloba SchomburgJiii Meissn., in: Linnaea XXI, 265, in: FL Bras. V, 1 p. 33 et

in: DC. Prodr. XIV, 160; Walp. Ann. Ill, 287.
.

Rami striati, lenticellis ellipticis, albidis; ramuli niinutissime puberuli. Ochrcae

oblique truncatae, ± 1 cm longae, subamplae, minutissime puberulae, basi diutiusper-

sistente. Folia petiolis supra canaliculatis, circa 5 mm longis, glabris, sub ochrea in-

scrtis, ovalia vel ovata, apice rotundata, basi rotundata vel subcordata, 6—10 cm longa,

3—5 cm lata, rigide coriacea, margine rccurvo vel rarius subplano, utrinque glaberrima,

supra nitida, subtus opaca, costa media supra scmiimmersa, subtus prominente, nervis

lateralibus anguio 70—80° abeuntibus, arcuatis, supra immersis, subtus e\pressis, ncr-
h

vulis supra tenuiter immersis subscrobiculato-venosa , subtus inconspicuis laevia. In-

florescentia terminalis, subsolitaria, racemosa, foliis aequilonga, erecta vel sub-

nutans, nodulis I—9-floris, pedunculo 5 mm longo rhachiquc dense puberulis; bracleae

triangulares, apice obtusae, circa 3
/4 mm longae, puberulae; ochrcolae circa 1 mm longae,
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membranaceae; pedicelli iy2 mm longi, horizontaliter divaricati, Perianthii tubus
conicus, \ mm longus; lobi tubum 2-plo superantes, subovali, in anlhesi reilexi. Fila-
ment a subulata

?
lnhos aequantia, antheris exscrtis. Ovarium oblongum, trigonum;

styli 3, stigmatibus sublobatis.

Hah. in (iuyana angliea in llorahnae nionlibus: Rich. Schom-
burgk n. 640

?
981.

(v. s. in herb. Kerol.
y
Boiss.-Baiui., Dkless., Lips., Vind.J

15. Coccololm pallida Wr.

Hamuli glabri. Oclireae subamplac, fulvo-pubenilae. Folia oblonqo-

lanceolata, utrimpic obluso-rotundata, rigide coriacea, nervis nervulisque

supra proininulis serobiculaio-vcnosa
, siibtus magis expressis densiuscule

reticulato-venosa. Inllorescenlia nodulis 1-floris, rhachi pilosa. Pedicelli

ochrcolis breviores.

Coccoloha pallida \V K . in: Gkiseb. Cat. p. fit
; Saijv., Fl. rub. p. 139.

Uvero bianco, UveriUo, Calambrena Cubensibus (ex SauvalleI), Calambrena Porlo-

ricensibus (ex Gundlach I).

Fru I ox expansus, 2,5—3-metralis, ramulis glabris, canescentibus, subangnlatis.

Ochreae suboblique truncatae, circa 3 mm longae, subeoriaeeac, subamplae, fulvo-

pubcrulae, evanidae, cicatrices annuliformes relinquentes. Folia pcliolis ochream sub-
aequantibus, sub lente minute puberiilis, ad basin oclireae inserlis, oblongo-lanceolata,

utrinque obluso-rotundata vel basi subcordata, 3— 4 cm longa, 1

—

Poem lala, rigide

coriacea, marginc recurvo, glaberrima, pallide fusceseentia, nervis nervulisque supra
proininulis scrobiculato-venosa, sublus magis expressis densiuscule reticulato-venosa,

lateraiibus angulo 60—70° abeunlibus, roctis, ad marginem piano ami conncxis. In-
riorescentialermiualis, folia subaequans, racemosa, nodulis 1-lloris, pedunculo circa

5 mm longo rbachique minulis pilis canescentibus obsitis ; bracteac vix i/
2 mm longae,

triangulares, acutae, accurrentes, minute sparscque pilosae; ochreolae bracteam duplo
superantes, trilobae, membranaceae, sparse pilosae; pedicelli braeteas subaequantes,
horizontaliter divaricati. Flores pallide virenles (ex Wright!). Perianthii tubus
subconieus, \ mm longus; lobi ovati, tubum 2-plo superantes, in anthesi rellexi. Fila-
menta filiformia, circa 2 mm longa, erecta, antheris exsertis. Ovarium subglobosum,
trigonum, 1 mm longum; styli 3, '/2 mm longi, stigmatibus sublobatis.

Hal), in Cuba prope S. Marco: Witnurr n. 2251.
Floret Augusto, (v. s, in herb. Boiss.-Barb., Candoll., Getting., Holm., Kruc. et Urb.,

Petrop.)

lb. loceoloba scrouicnljuii Lnidan spec. iiov.

Llaitiuti evanescenter rufo-puberuli. Ochreae subadpressac, rufo-

pubcrulau. Folia ovata vel o\alia, apice acuminata, basi rotundala, sublus

sub lente lninutissimo lomcntella, nervis primariis supra immersis, sublus

acule expressis, ncrvulis supra obsolelis ± tenuiler scrobiculalo-venosa.

subtus proininulis ± densiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis
1—2-floris, rhachi sub lente minute puberula. Ochreolae pedicellis

breviores.

Frutex (?) ramis cinerascentibus, striatis vel subangulatis, glabris; ramulis striatis,

evanescenter rufo-puberulis. Ochreae ± 5 mm longae, membranaceae, rufo-pube-
rulae, subadpressac, mox evanidae. Folia pcliolis supra canaliculatis, 4— 6 mm longis,
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evanescenter puberulis, ad basin oehrcae insortis, ovata vel ovalia, apice acuminata, basi

rotundata vel raiius cordata, 3^2—7 cm longa, 2—4 cm lata, coriacea, supra glabra,

rufescenti-nitida, subtus sub lente miuutissime loinentella, margine reflexo , intcrduiii

hullata, nervis lateralibus angulo 40— 65° abeunlibus, subrectis, ad marginem obscuris,

primariis supra immersis, subtus acute expressis, nervulis supra obsoletis

scrobiculato-venosa, subtus prominulis

tenuiter

densiuscule reticulato-venosa. Inflores-

centia terminalis, raeemosa, foliis i
1
/^—2-plo longior, laxiflora, nodulis 4—2-floris,

pedunculo circa 1 cm Ionian rhachique sub lente minute puberulis sulcatisque; bracteae

lauceolatae, puberulae, circa \ mm longae; ochreolae bracteam aequantes, pedicellum

arete includentes
;

pedicel li tenues, 1—2 mm longi, horizontaliter divaricati. Per i-

anthii tubus conicus, circa \ mm longus; lobi ovati, \ mm longi. Filament a lobis

breviora, antberis inclusis (?), Ovarium oblongum, trigonum , circa \ mm longum
;

styli 3, dimidium ovarii aequantes,

Rob. Sghombi'rgk n. 423 (I), Prexleloup

n. 492.

Ilab. in Slo. Domingo:

oo-floris, rhachi basi + tomentella, ad

Floret Aprili, (v. s. in herb. Berol., Krug. el Urb.)

17, Coccoloba gciiiculata Liiulau spec, nov.

Hamuli glabri. Folia ovalia, apice acuminata vel mucronata, basi sub-

cordata vol rolundata
;
rigide coriacea, margine revoluto, nervis lateralibus

supra inconspicuis, impressis, subtus prominulis, nervulis utrinque incon-

spicuis. Inflorescentia nodulis 5—
apicem versus ad bracteas geniculatu.

Coccoloba punctata Griseb. o parvifolia pr. p. Griseb. Fl. Br. W. I. Isl. p. 163 et Cat.

p. 61
;

Eggers, St, Croix p. 142 et St. Cr. etVerg. n. 714 ; Bello, Ap. Puert. Ric, n. 659.

Coccoloba rufescens Wb. pr. p. in Sauv. Cub. p. 138.

Frutex humilis, ramosissima, , 5-metralis (ex Wright!), ramis subcinereis, ri-

mosulis, lenticellis parvis, orbicularibus; ramulis glabris. Ochreas mox deciduasnon

vidi. Folia petiolis circa 3—4 mm longis, supra plane canaliculatis, sparsis pilis in-

structis, supra glabris, ovalia, apice acuminata vel mucronata, basi subcordata vel ro-

tundata, ± 2—4 cm longa, \—O/2 cni lata, rigide coriacea, margine revoluto, glaber-

rima, supra rufescenti-nitida, subtus opaca, aequali colore, costa media supra impressa,

subtus projninente, ncnis lateralibus angulo 50—60° abeuntibus, rectis, ad marginem

versus obscuris, supra impressis, inconspicuis, subtus prominulis, nervulis utrinque in-

conspicuis. Inflorescentia terminalis, solitaria , interdum subfasciculata, foliis

aequilonga vel brevior, raeemosa, laxillora, nodulis 5—oo-floris, pedunculo subnullo

vel brevissimo, rhachi basi zh sparse loinentella, ad apicem versus ad bracteas genicu-

late; bracteae triangulares, cavatae, circa Vfemw longae; ochreolae membranaceae,

braeteam aequantes, post anthesin strobilulam circa 2—272 uim longam, ei C acuminata*;

similem formantes; pedicelli ochreolis cincti, circa 2 mm longi, tenues, horizontaliter

divaricati. Flores rubri (ex Wright I). Perianthii tubus in alabastro jam satis

evoluto circa V-2 mm longus; lobi ovati, 48/4 111111 longi. Filamenta subulata, circa

72 uim longa. Ovarium circa \ A
/4 mm longum; styli breves (?),

Hab. in Cuba prope Puerto Principe : Wright n. 2255.

Floret Decembri. (v. s. In herb. Boiss.-Baiib., Candoll. , Gutting., Krug. et tun.,

Petrop,)
r

IS. Coccoloba reflexa Lindau spec. nov.

Hamuli minute fusco-tomentelli. Ochreae adpressae, fusco-lomenlellae.

Folia ovalia apice acuminata, basi rotundata vel subcordata, margine
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reflexo, rigide coriacca, nervis primariis supra subiminersis, subtus promi-

nentibus, nervulis utrinque ineonspicuis, Inflorescenlia nodulis 1—2-floris,

rhachi puberula. Pedicelli ochreolam 2-pIo superanlcs.

Coccoloba Kunthiana (Iriskb. (nun Mkissn.) pr. p. Cat. p. 61 et Carib. n. 329 ; Sauv.

Fl. cub. p. 4 39.

Coccoloba pracc.o.v fritlirosa Griseb. inss. in herb. Gutting. (Wright, n. 2256).

Uverillo Cubensibus (ex Sauvallk !).

Frutex humilis 1—2-metralis (ex Wright!) ramis cinercis, subrimosis, glabris,

lenticcllis punctiformibus ; rnmulis sulcatis, praesertim ad nodus minute fusco-lomen-

tellis. 0(j|ircae±"9mm lonijiic, adpressae, membranaceae, fusco-lomentellae, mox
evanidae. Folia petiolis supra canaliculatis, supra tomentellis , subtus glabris, circa

4 nun longis, sub oehrea inscrlis, ovalia, apice acuminata, basi rotundata vel sub-

cordala, iJ'/s— ' cm longa, 2—

B

1
/^ cm lata, rigido coriacca, marline reflexo

,
supra ru-

". rtf»fescenti-nitida, subtus pallidiora, opaca, glaberrima, nervis lateralibus angulo 50—60

abeuntibus, subrectis, primariis supra suhimmcrsis, subtus prominentibus, nervulis

utrinque inconspicuis, subtus punctalo-venosa. I n f lorescen tia termiualis, racemosa,

foliis brevior, laxillora, erecta, nodulis 1 —8-floris, pedunculo 5— Omni longo rharhique

puberulis, subangulatis ; bractcac ovatae, 3
/4
— 1 mm longae, puberulae; ochreolae brac-

leis breviores, membranaceae; pedicelli tenues, circa 11/4 nim l()T1 gi> pateutes, Flo res

virides (ex Wright!). Perianthii tubus in alabastro jam satis evoluto, circa 7a mm
longus; lobi ovati, 1

[

/2 mm longi. Filamcnta liliformia, basi subdilatata, 7s mm longa.

Ovarium oblongum, obtuso-trigonum, circa 72 m|n longum; styli 3.

Habv in Cuba: Wright n. 2256.

Floret Julio, (v. s. in herb. Boiss.-Barr., Candoll., dotting., Krug. et Urb., Petrop.).

.

19. Coccoloba praecox Wr.

Hamuli sub lente minutissime puberuli. Ochreae adpressae. Folia ob~

longo-ovnla vel ovata, apice acuminata, basi rotundata, nervis primariis

supra subplanis, subtus prominulis, nervulis subprominulis utrinque den-

sissime scrobiculato-venosa. Inflorescenlia nodulis 1 — 3-floris, rhachi mi-

nute puberula. Pedicelli ochreolas circa duplo superantes.

Coccoloba praccox Wr. mss. in herb. Griseb,

Coccoloba Kunthiana Griseb. (non Meissn.) pr. p. Cat. p. 61 et Carib. n. 329; Sauv.

FL cub. p. 139.

Uverillo Cubensibus (ex Sauvalle!).

Arbor 9-metralis (ex Wright !) ramis cinereo-albis, sublaevibus, lenticellis incon-

spicuis; ramulis substriatis, sub lente minutissime puberulis, ad nodos subtumidis.

Ochreae circa 4— 6 mm longae, membranaceae, adpressae. Folia petiolis supra plane

canaliculatis, 6— 10 mm longis, supra sub lente minutissime puberulis, novellis omnino
minute puberulis, oblongo-ovata vel ovata, apice acuminata, basi rotundata velrariussub-

J

cordata, 3—5 cm longa, 27*—372cm lata, chartacca, novella membranacca et in sicco ni-

grescentia, glabra, margine subplano, in novellis recurvo, nervis lateralibus anqulo 5 —60°

abeuntibus, subrectis, primariis supra subplanis, subtus prominulis, nervulis utrinque

subprominulis densissime utrinque scrobiculato-venosa. In florescen tia racemosa,

laxiflora, foliis duplo longior, nodulis 1—3-floris, pedunculo 5—8 mm longo rhachique

sub lente minute puberulis angulatisque; bracteae triangulares, 72
—3

/4 mm longae, mem-
branaceae

;
ochreolae bracteam aequantes, subrecte truncatae, membranaceae; pedicelli

tenues, V/2
—% mm longi, sub lente puberuli, horizontaliter divaricali. Perianthii

tubus campanulatus, O/2 nun longus; lobi ovati, tubum aequantes, in anthesi retlexi.
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F i 1 am en ta filiform ia, lobis subaequilonga, antheris longe exsertis. ya r i u m o\ oideum,

olituso-trigonum, circa 3
/4 mm longum; styli 3, dimidium ovarii ac(|uantcs, stigmatibus

lobatis.

Hiib. in Cuba: Whk.iit n. 22<>3.

(v. s. in herb, Boiss.-Bakb., Cahdoll., (lotting., Holm., Krug. ct Urb., Petrop.)

20. Coccoloba rufcseens Wr.
i

Hamuli novelli rufo-puboruli. Ochreae ad basin fore fissae, rufo-pube-

rulae, adpressac. Folia ovala, apice acuminata, basi in petiolum angustata,

glabcrrima, utrinque rufescenlia, ncrvis primariis supra subimpressis sub-

tus prominentibus, nervulis utrimpie inconspieuis. Infloroscenlia nodulis

1-floris, rhachi rufo-puberula. Pedicelli in ochroola paiillo longiore rocon-

dili. Fructus globosus acumine loborum arete connivenlium dimidium fere

longitudinis fructus aequanle coronalus.

Coccoloba rufescens pr. p. Wr. in: Sauv. FI. cub. p. 4 88.

Coccoloba punctata Griseb. var. parvifolia pr. p. Griseh. Cat. p. 64 et Fl. Br. W. I.

[si. p. 163 ; Eggers, St. Croix p. 442 et St. Cr. el Verg. n. 714
;

Hkllo, Ap. Puert. Ric.

n. 659.

Coccoloba punctata Griseb. var. parvifolia forma foliis supra politis G riser., PL Wright,

p. 475.

Uvero de cosla Cubensibus (ex Sauvalle!).

Fru ticosa vel arboresccns (ex Wright!) ramis glabris, subcanesccntibus, ob-

solete striatis, ramulis novellis rufo-pubcrulis. Ochreae usque ad basin fere fissae,

petiolum aequantes, rufo-puberulae, adpressae, mox evanidae. Folia petiolis supra ca-

naliculatis, circa 5 mm longis puberulis, sul) ochrea insertis, ovata, apice ± acuminata,

obtusiuseula, basi in petiolum ± angustata vel rarius subrotundata , ± 6 cm longa, ±
3>/4 cm lata, novella membranaeea, adulta coriacea, margine leviter recurvo

,
utrinque

glaberrima, saepe supra nitida, subtus subopaca, nervis lateral ibus angulo 40—6fl°abcun-

tibus, rectis, ad marginem obscuris, primariis supra subimpressis subtus prominentibus,

nervulis utrinque inconspieuis, utrinque rufescentia. Inflorescentia terminalis in

ramulis, solitaria, racemosa, folia aequans, pedmiculo circa 3—4 mm longo rhachi que

ufo-puberulis, nodulis 4-floris; bracteae semiorbiculares, circa 3
/4 nim longae, pube-

rulae; ochreolae bracteam aequantes, subrecte truncatae, membranaceae; pedicelli vix

*/2 mm longi, in ochreola reconditi. Perianthii tubus O/2 mm longus, plane campa-

nulatus; lobi ovati, tubum aequantes, in anthesi recurvati. Filamenta filiformia, erccta,

circa 2 mm loni*a, antheris longe exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, circa 1 mm
longum, sty lis 3 brevioribus, stigmatibus sublobatis, crassiusculis. Fructus globosus

apice in acumen circa 4 l

/2 mm longum lobis arete conniventibus formatum subito pro-

tractum, omnino 572mm longus, circa 372 mm diametro, pericarpio crustaceo (Fig. 4 2).

Semen formam fructus imitans, basi planum, 6-sulcatum, fusco-nigrum ,
testa charta-

cea, dilute fusca, Cotyledones orbiculares, apice profunde emarginatae, planae, circa

2 mm diametro; radicula circa 4 V4 mm longa, supra cot\ledones exstans.

Hab. in Cuba oriental i prope villain Monte Verde dictam: Wright

n. 462, 462% 742 in herb. Griseb.

Forma longifolia Lindau. . . ../

Folia oblongo- ovata, apice acuminata vel longe acuminata, basi an-

gustata, ± 10 cm longa, ± 4 cm lata.
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Hab. in Cuba orientuli: Wright n. 1394.
—

(v. s. in herb. Boiss.-Barb., Brax., Candoll., Deless., Gutting., Holm., Krug, et Urh.,

Pelrop.)

21. Coccololia flavescens Jacq.

Arbuscula ramulis novellis minute puberulis. Ochreae oblique trun-

ralae, iina basi dim ins annulariler persistente. Folia ovalia vol ovata,

utrinque rotundala, apice breviter rigideque mucronata, nervis lateralibus

nervulisque utrinque subproniinulis densissime reticulato-\enosa. Inflores-

centia bracteis 1-fIoris, pedicellis ochreola 4-plo longioribus. Fructus sub-

rotundus.

Coccoloba flavescens Jacq. hist. Stirp. Am. p,44 4 lab. 75 et Pict. tab. 148; Am. Gew.
lab. 4 31

;
Lam., Encyc. VI, 62; Spreng. Syst, II, 252; Dietr. Syn. pi. II, 4 327; Meissn.

in: DC. Prodr. XIV, 4 60.

C. leoganensis forma ? Griseb. Fl. Br. W. I. Isl. p. 4 02.

- • Arbuscula 8,7-metralis (ex Jacquin!) ramis striatis, canescentibus, lenticellis

sparsis, orbicularibus, novellis in sicco nigrescentibus, minute puberulis. Ochreae
oblique truncatae, circa 8 mm Iongae, membranaceae, laxae, evanidae, ima basi cras-

siuscula, diutius annulariter persistente, glabrae, basi minute poberulae. Folia petiolis

circa 4 mm longis, minute puberulis, sub oclirea insertis, ovalia vel ovata, utrinque ro-

tundata, apice breviter rigideque mucronata, ± 6 cm longa, ± 3 cm lata, novella mem-
branacea, adulta coriacea, margine piano utrinque glaberrima, nervis in novellis planis,

costa media supra impressa subtus valde prominente, nervis lateralibus multis angulo

circa 70° abeuntibus, reotis, nervulis vix prominulis densissime utrinque reticulata- ve-

nosa. Inflorescentia terminalis, solitaria, racemosa, folia subaequans, pauciflora,

erecta, nodulis 4-floris, pedunculo 3 mm longo rhachiquc glabris angulatisque; bracteae

minutae
;
ochreolae membranaceae, vix Va mm Iongae; pedicelli 2 mm longi, ad apicem

inllorcseentiae versus brev tares, patentes. Flores et fructus non vidi. Drupae sub-

rotundae, atropurpureae, pisimajoris magnitudine, pulparubicunda, sapore dulci, edu-
les, at vix in usu (ex Jacquin !).

Hal), in IJayti ad Cap Frances Viejo (Cap Franeais): Eiiiu:mu:kg.

(v. s. in herb. Berol.)

Obs. Species nervatura ei muUarum specierum generis Fici simili ab omnibus
aliis speciebus longo diversa.

22. Coccoloba pirifolia Desf.

Hamuli glabri. Ochreae adpressae, glabrae. Folia ± late ovata, apice

± acuminata, basi rotundata, nervis primariis supra immersis vel planis,

subtus prominulis, nervulis inconspicuis. Inflorescentia spiciformis, nodu-

lis 4-floris, rhachi glabra. Pedicelli subnulli. Fructus globosus, breviter

subito slipitatus, apice lobis perianthii longe coronatus.

Coccoloba pirifolia Desf. Cat. hort. Par. 3. ed. p. 389.

Coccoloba Kunthiana Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 4 66; Eggers, Fl, St. Cr. et

Vcrg. p. 88.

Coccoloba Kunthiana Griseb. (non Meissn.) pr. p. Cat. p. 64 et Carib. n. 329; Sauv.

Fl. cub. p. 4 39.

Corcohba excoriata I.. var. p. Poiret in : Lam. Encycl. VI, 62.
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Coccoloba punctata Griseb. var. a Jacquini Griseb. pr. p. Fl. Br. W. I. Isl. p. i 63

;

Eggers, St. Croix p. \k"l et St. Cr. et Verg. n. 7U.
F rut ex 3-metralis vel arbor 8— 4 0-metralis vel altior (ex Sintenis !) ramis striatis,

ramulis glabris. Ochreae circa 1 cm longae, acuminatae, subcoriaeeae, enerviae, gla-

brae, adpressae, evanidae. Folia petiolis supra canaliculars, glabris, ochrea aequilongis,

sub ochrea insertis, ± late ovata, apice longiuscule ycI brcvitcr acuminata, obtusa, basi

rotundata, ± 9 cm Ionga, =h 5 cm lata, coriacea, glaberrima, opaca vel supra subnitida,

supra in sicco fuscescentia, subtus pallidiora, nervis lateralibus angulo 50—GO abeunti-

bus, decurrentibus, subrectis, ad marginem plane arcuatis
,
primariis supra immersis

vel planis, subtus prominulis, nervulis uirin([ue inconspicuis. Inf lorescentia termi-

nalis, foliis \—2-plo longior, spiciformis, laxillora , erecta, nodulis 1-floris, pedunculo

vix \ cm longo rhachique glaberrimis; bracteae triangulares, 1 1

/2 mm longae, subaccur-

rentes; ochreolae bracteam ae(]uantes, mcmbranaceae, plane trilobae; pedicelli subnulli.

Flo res albi vel viridulo-albi (ex Sintenis !). Periantbii tubus campanulatus, \ mm
longus; lobi ovati 2^2 nun longi, in anthesi usque ad tubum rccurvalL Filamenta lili-

formia, circa 3 mmlonga, erecta, ad fructum pcrsistentia, antheris longe exsertis. Ova-
rium oblongum, trigonum, 1

'/u mm longum ; styli 3 , tenues, \ mm longi, stigmatibus

lobatis. Fructus globosus, basi subito brevissime stipitatus, oblusiuscule trigonus,

circa 4 mm diametro, apice lobis periantbii laxis acumine 2 mm longo coronatus, peri-

carpio rubro (ex Sintenis !), striato (Fig. 13). Semen subglobosum , basi planum, apice
r

breviter acuminatum, 6-suleatum, obtuso-trigonum, fuscum, testa cornea, dilute fusca,

nitida (Fig. 13 a). C o tyledones ovati, 2 mm longae, 3 mm latae, apice plane emar-

ginatae, arete adpressae; radicula cotyledonibus dimidio brevior.

Hab. in St. Thomas: herb. Berol; in Jamaica: Wilson; loco non In—

dicato: West; nee non in Puerto Rico frequens in silvis montium: Sin-

tems n. 238, 990, 1018, 1405, 1501, 2003, 6004, 6118, 6524, Eggers

n. 826, 1173, Stahl n. 887, Gundlach n. 941, 1437, Sciiwankcke 11. 107.

Floret Januario-Majo, Julio-Augusto. (v. s, in lierb. Herol., Boiss.-Bakb., Brux.,

Candoll., Deless., Hann., Holm., Kew., Kkug. et Uru., Petrop.)

28. Coccoloba Krugii Lindau spec. nov.

Hamuli glabri. Ochreae adpressae. Folia suborbieularia vel cordata,

apice obtusa vel rotundata, basi cordata, nervis lateralibus supra planis,

subtus prominulis, nervulis supra inconspicuis, subtus planis subscrobicu-

lato-venosa. Inflorescentia spiciformis nodulis 1-floris, rhachi glabra. Pedi-

celli subnulli. Fructus ovoideus, obluso-trigonus, acuminalus, lobis peri-

antbii apice arete adpressis conspicuis.

Frutex vel arbuscula (ex Sintenis!) vel arbor 2—8-metralis (ex Sintenis,

Eggeks!) ramis ± regulariter striatis vel transversaliter subrimosulis, cinereis vel fus-

cescentibus, lenticellis fuscis, orbicularibus; ramulis substriatis, glaberrimis. Ochreae

circa 8 mm longae, tenerrimae, costatae, adpressae, statim evanidae. Folia petiolis

supra plane canaliculalis, 5—8 mm longis, glabris, basi subtumescentibus, sub ochrea

insertis, suborbieularia vel cordata, apice obtusa vel rotundata, basi cordata, 2— 5 cm

tonga et lata, coriacea, glaberrima, laete viridia, margine subrecurvo, costa media

supra semiimmersa, subtus prominentc, nervis lateralibus angulo 50—60^ abeuntibus,

subrectis, lamina pallidioribus, supra planis, conspicuis, subtus prominulis, nervulis

supra inconspicuis, subtus planis, manifestis subscrobiculato-venosa. Inflorescentia

spiciformis, folia subaequans vel brevior, laxiflora, nodulis 1-iloris, pedunculo 5— 10 mm
longo rhachique glaberrimis angulatis(|ue , bracteae cavatae, accurrentes, circa 3

/4 mm;

Jiutauiscko J.ilirbuclier. XIII. Bd. lu
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longae; ochreolacbilobae, acuminatae, membranaceae, bracteis vix longiores; pedicelli fl.

subnullij patenti-erecti, fr. xj» mm longi. Florcs non vidi, Fructus ovoideus, obtuso-

trigonus, apice aeuminatus , lobis perianthii arete adpressis, conspicuis, circa 6 mm
longus, 5 mm diametro, pericarpio carnoso, nigro (ex Eggers!), subcoslato [Fig, 14).

Semen 6-sulcatum, acuminatum. Co t y ledones orbiculares, utrinque emarginatae,

circa 2 mm diametro; radieula cylindrica, circa \ mm longa.

llab, in Pucrlo-Rico in silvis monlis Cahana ct in Punla do pesca-
-

(lores prope Guanica: Sixtenis n. 3497, 377G; in Bahama ins. in For-

tune Island etAcklins Island in silveslribus: K<;<;eks n. 3801, 3960.

Fruct. Februario, (v. s. in herb. Krug et Urb.)

24. Coccoloba microstacliya Willd.

Hamuli evanesconter breviter puberuli. Ochreae arete adpressae. Folia

ovalia vel ovala vel orbicularis vel lanceolala, basi rolundala vel cordata

vel subangustata, nervis primariis utrinque prominentibus, nervulis pro-

minulis laxiuscule reticulalo-venosa. Inflorescentia nodulis 1-floris, rhachi

puberula. Pedicelli subnulli. Fructus ovoideus, basi rotundatus, subito in

stipitem brevissimum contractus, apice rotundatus, lobis perianthii adpres-

sis conspicuis.

Coccoloba microslaelujuWiUA). Spec. PI. II, 459; Lam. Encycl. VI, 64 ; Si»reng. Sysl.

II, 252; Dietr. Syn. PI. II, 1327; Schlecht. in: Linnaea VI, 760; Meissn. in: DC. Prodr.

XIV, 162; Gkiseb. Carib. n. 328; Hello, Ap. Puert. Ric. ri. 660.

Coccoloba punctata (iriseb. (mm L.) pr. p. Fl. Br. W. I. Isl. |). 163.

I'rillo Portorieensibus (ex Sintenis!).

\

var. a. ovali fol ia Me i [in.

Coccoloba microstachya Willd. a oralifolia Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 162.

Coccoloba punctata Gbiseb. (non L.) y microstachya in: Fl. Br. W. I. Isl. p. 163;

Eggers, Fl. St. Cr. et Verg. n. 714, -

Coccoloba parrifolia Pom. in : Lam. Encycl. VI, G4 ; Meissn. in : DC. Prodr. XIV, 162.

Coccoloba of/tusifolia Jacq. Ilisl. stirp. Am. p. 114, lab. 74 et Pier. lab. Ml: A.m.

Cow. tab. 180; West, Bidrag p. 281; Lam. Encycl. VI, 64; Spreng. Syst. II, 252; Dietk.

Syn. PL II, 1327; Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 161; Eggers, St. Croix p. 142 et St. Cr. el

Verg. n. 713.

Frutex vel arbuscula vel arbor 2—8-metralis (ex Eggers, Sintenis !) ramis

canescentibus, glabris, substriatis; ramulis sulcatis, evanesconter breviter puberulis, ad

nodos tumidis. Ochreae circa 5 mm longae, membranaceae, arete adpressae, statim

evanidae. Folia petiolis supra canaliculars, circa 4 mm longis, breviter puberulis, sub

ochrea insertis, ovalia vel ovata, apice obtusa, basi cordata, 5—9 cm longa, 2 ,

/2
— $ cm

lata, coriacea, marginc recurvo vel piano, in sicco saepe subnigrescentia, glabra, ad

basin costae mediae sul)tus puberula, nervis lateralibus angulo 40

—

60° abeuntibus,

subrectis, primariis utrinque prominentibus, nervulis prominulis laxiuscule reticulato-

venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, laxiflora, folia aequans vel superans,

nutans (ex Willd.!), nodulis 1-iloris, pedunculo ± 5 mm longo rhachique puberulis;

bracteae triangulares, acutae, puberulae, circa V2 mm longae; ocbreolae membranaceae,

bracteam aequantes, in fructus maturitate ad rhacbin retlexae
;
pedicelli subnulli. Flo-

res albi (ex Eggers, Sintenis!). Perianthii tubus conicus, circa 3
/4 mm longus; IoIji

ovali, tubum 2-plo superantes, in anthesi reflexi. Filamenta subulata, circa! mm

*
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longa, erecta, antheris exsertis. Ovarium oblongum, obtuso-trigonum, circa 3
/4 mm

longum; styli 3, stigmatibus sublobatis, Fructus ovoideus, basi rotundahis, subito

in brevissimum stipitem contractus, apice obtusus, saepc annularitcr sub apice con-

strictus, lobis perianthii adpressis conspicuis, circa 5 mm longus, 3 mm diametro, peri-

carpio carnoso, laevi, viridi (ex Sintenis!), nigro (ex Eggers!) (Fig. 15). Semen 6-sul-

catum, 3 sulcis profundioribus , lesta cornea, nigro-fusca, nitida. Gotyledones
orbiculares, apice eordatae, circa 2 mm diametro, adpressae; radieula eotyledonibus

2-plo brevior.

Hab. in insulis Antillarum in Puerto-Rico: Sintenis n. 1858,

3328, 3403, 1837, 4868, 5179, 5498, Krug n. 934, Stahl n. 1060; in

Sto. Domingo: Maykrhoff, Eggers n, 2674, 331 4 a ;
in St Thomas:

Ehrenberg n. 240, Eggers; in St. G roix: Eggers, Hornemann, Moll, West,

Bexzon; in Bahama ins.: Eggers n. 4486; loco non indicator Vahl, Bosc,

Wiled, herb. n. 7703.

Floret Januario-Februario, Junio; fruct. Martio (v. s. in herb. Berol., Brux., Can-

doll., Maun., Knur., et Uhii., Lips., Mou., Petrop., Vind., Willd. herb. n. 7703).

var. S. rolundifolia Urb.

Coccoloba microstachya Willd. var. rolundifolia Urb. mss. in herb. Krug. et Urb.

A r I) u s c u 1 a 3—6-metralis (ex Sintenis !). Folia petiolis glabris , orbicularis vel

orbiculari-ovata, apice rotundata vel plane emarginata, apice leviler cordata vel rotun-

data, 3— 5 cm diametro. Flores flavido-albi, fructus niger (ex Sintenis!). Caeleruiu

var. a similis.

Hab. in Puerto-Rico: Sintenis n. 545, 3431, 3707, 5543.

Fruct. Februario. (v. s, in herb. Kkug. et Urb.)

var. y. lanceolata MeiBn.

Coccoloba microstachya Willd. p lanceolata Meissn. in DC. Prodr. XIV, 4 62.

Coccoloba obfusifolia Willd. (non Jacq.) mss. in Willd. ImtIj. n. 7702.

Fol ia petiolis supra puberulis, oblongo- ovata vel oblongo-lanceolata , apice ob-

luso-acuminata, basi angustata vel subrotundata , ± 8 cm longa, ± 2^ cm lata vel

rarius majora. Fructus 6 mm longus, 4 mm diametro. Caeterum var. a similis.

Hab. in Puerto-Rico : Stahl n. 71; in St. Thomas: Eggers n. 124,

135, Moll; in St. Croix: Moll, West, Eggers; loco non indicate) : Willd.

herb. n. 7702.

Floret Novembri. (v. s. in herb, Berol., Boiss. -Barb., Brux., Candoll., Deless.,

Haun., Krug. et Urb., Petrop., Willd. herb. n. 7702).

25. Coccoloba nodosa Lindau spec. nov.

Ramuli puberuli, ad insertionem petiolorum nodosi. Ochreae subad-

pressae, fusco-puberulae. Folia obreniformia, utrinque puberula, nervis

nervulisque utrinque grosse prominulis laxiuscule reticulato-venosa. In-

florescentia nodulis 4— 3-floris, rhachi puberula. Pedicelli ochreolas ae-

quantes. ..
-

Rami subrimosuli, ramuli canescentes, teretes, puberuli, ad insertionem petiolo-

rum nodosi. Ochreae breves, mox evanidae, subadpressae, fusco-puberulae. Folia

petiolis supra plane canaliculatis, puberulis, 2 mm longis, sub ochrea insertis, obreni-

10*



148 G. Limlcuu

formia, 2—2^ cm longa, 2—3^2 cm lata, utrinquo puberula, coriaeea, novella mern-

branaeea, margino piano, opaca, nervis nervulisque utrinquo grosse prominulis laxius-

cule reticulato-venosa, latoralibus angulo 35—70° abeuntibus, subrcctis, ad marginem

biparlitis. I n flo res c ent ia terminalis, solilaria vel subfasciculata, paueiflora, race-

mosa, foliis brevier, nodulis \—3-Iloris, pedunculo circa 4 nun longo rbacbique pube-

rulis; bracteae triangularis, obtusae, vix 1 mm longae; oebreolae bracteis paullo Ion-

giores; pedicelli ocbreolas aequantos, tenues, patentes. Florcsnon vidi.

Hal), in Sto. Domingo.: Berteho n. 928.

(v, s, in berb, BcroL, Candoll., Krug. et Unit., \lon.)

2(>. Coccoloba Klotzscliiana Meifsn.

Ramuli glabri. Ochreac subamplae. Folia ovato-oblonga
?
apice obtuso-

subacuminala, basi rotundata, nervis primariis utrinque expressis, nervu-

lis prominulis dense reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1— 2-floris,

rhacJii puberula. Pedicelli oehreolam subaequantes.

Coccoloba Klotzscliiana Meissn. in: DC. Prodr. XIV, i 55 ; Griskb. Carib. u. 326 ;

Eggers, Fl. St. Cr. et Verg. p. 88.

. Coccoloba punctata (1iusf.il nun L.) pr. p. Fl. Br. W. I. Isl. p. 163,

Kami sulcati, cinerascentes; ramuli in sicco angulati, glabri. OchreaerfcB mm
longae, apice mernbranaceae, basi diutius persistento, minulissime puberulae, subam-

plae. Folia petiolis plane subcanaliculatis, ochream aequantibus, supra sparse pilosis,

subtus minulissime puberulis, ad basin ochreae inscrtis, ovato-oblonga, apice obtuso

subacuminata, basi rotundata, ± 8 cm longa, ± 4 cm lata, glabra, ad costam sparse

pilosa, niargine leviter recurvo, coriaeea, nervis leteralibus angulo GO

—

70° abeuntibus,

subdecurrentibus, plane arcualis, primariis utrinquo expressis, nervulis prominulis

dense reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, laxiflora, foliis circa

2-plo longior, nodulis 1— 2-floris, pedunculo circa 1 cm longo rbacbique puberulis, an-

gulatis; bracteae subseuiiorbiculares, ^mm longae; oebreolae bilobac, acuminatae,

membranaceae, bract-emu aequantos, totum pedicellum cingentes; pedicelli circa 7*2 ,nm

longi. Perian tbii tubus circa V/% mm longus; lobi ovati, circa 2 mm longi, Fila-

menta filiformia, lobos aequanlia. Ovarium oblongum, trigonum, circa \ mm Ion-

gum; styli 3, tenues, ovarium ae<piautes, stigmatibus lobatis.

Ilab. in St. Thomas: herb. Berol; in St. Croix: herb. lVlrop.

(v. s. in herb. Berol., Pelrop.)

27. Coccoloha l>arimdens is Jacq.

Ramuli fulvo-tomenlclli, denmm j^Inbrati. Ochreae subadpressae. Folia

ovata, apice ± obtuso-acuminata, basi cordata vel subcordata, nervis pri-

mariis utrinque promincntibus, nervulis prominulis laxiuscule reticulato-

venosa. Inflorescentia nodulis \—2-floris, rhachi lomcntella. Pedicelli bre-

vissimi. Fructus ovoideus, apice aeuminatus, lobis perianlhii laxe ndpressis

longe coronatus.

Coccoloba barbadensis Jacq. Enum. p. 37 et Observ. 1,-18 tab. 8; Hoittt. Linn. Pfl.

Syst. I, 496; Willd. Spec. PL II, 459; Lam. Encycl. VI, 64; Ait. hort. Kew. 2. ed. II,

422; SpRENG.Syst.il, 252; Mayc. Barb. p. 1 56 ; Dietr. Syn. PL II, \ 327
;
Cham. etScuLECHT.

-

in: Linnaea VI, 368; Sculkcht. in: Linnaea VI, 760 ; Scuojub. Fl. et Faun. Br. Guy. p. 821;

Meissn. in: DC. Prodr. XIV. 153; Griseb. Carib. n. 325.
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Coccoloba diversifolia J\cq. Hist. Stirp. Am. p. 114 tab. 76 et Pict. tab. 113; Am.

Gew., tab. 1 32 ; West Bidrag, p. 281 ; Spreng. Syst. II, 252 ; Lam. Encycl. VI, 62 ; Desf. Cat.

hort. Par. 3. ed. p. 69 ;
Hook. Ex. FL II tab. 1 02 ; DiEtr. Syn. PI. II, 1 327

;
Mkissn. in : DC.

Prodr. XIV, 159- Eggers, St. Croix p. 142, St. Cr. et Vorg. n. 712 et Sup. til St. Croix

p. 19; Ettingsh. Apctalcn , lab. 21 Fig. 5 et Fl. Biliu in: Dcnkschr. d. Wicn. Ac. 26

tab. 23 Fig. 2.

Coccoloba punctata Griseb. (non L.) a Jacquini pr. p. Griseb. Fl. Br. \\\ J. Isl.

p. 163; Eggers, St. Croix p. 142 et St. Cr. ct Verg. n. 714.

Coccoloba punctata Griseb. (non L.) [3 barbadensis pr. p. Griseb., Fl. Br. W. I. Isl.

p. 163. Eggers, St. Croix, p. 142 et St. Cr. et Verg., n. 714,

Coccoloba punctata Griheb. 7 inicroslachya Griseb. Fl. Br. W. I. Isl., p* 163; Eggers

St. Cr. et Verg. n. 714.

Coccoloba punctata Griseb. o parvifolia pr. p. Griseb. FL Br. W. I. Isl. p. 163; Cat.

p. 61 ;
Eggers St. Croix p. 142 et Cr. et Verg, n. 714 ; Bello, Ap. Pucrt. Hie. n, 659.

Coccoloba diversifolia Griseb. (non Jacq.
)

pr. p. Fl. Br. W. 1. Isl. p, 163 et

Carib, n. 327.

Palo bobo Portoricensibus (ex Sintenis I). Bois vial WteDominicensibus (cxRamageI).

Bois rouge Martinicensibus (ex Pere Duss!).

Arbor habitu C. urifcrae, materie rubra (ex Jacquin !),
2

—

10-inetralis (ex Eggers.

Sintenis!), ramis cinerascentibus, subrimosulo-angulatis; ramulis strialis, praesertim ad

nodos fulvo-tomcntellis, demum glabratis. Ochreae petiolum aequantes, membra-

naccae, subadpressae, fulvo-tomentellae, demum glabratae, evanidae. Fo 1 ia pctiolis

supra canaliculatis, 1

—

V/2 cm longis, ± fulvo-tomentellis, demum glabris, ad basin

ochreae insertis, ovata, apicc ± obtuso-aeuminata vol rotunda, basi cordata vel subcor-

datavel in petiolum snbdecurrentia, vel oblongo-ovata , sensim acuminata, 7— 14 cm

longa, 4—8 cm lata, ad ramos vetustiorcs usq\ic ad 46 cm longa, 20 cm lata, coriacea,

glaberrima vel ad basin costac mediae sublus tomentella, margine undulato, piano, ncr-

vis lateralibus angulo 45

—

60° abeuntibus, dccurrcnlibus, rectae, ad marginem arcuatae,

primariis utriiique prominentibus , nervulis prominulis laviuscule reticulato- venosa.

lnfl oresccn t i a spieiformis, terminalis, foliis longior, nodulis 1—2-floris, pedunculo

circa 1 cm longo rliacliique tomentellis; bracteae triangulares, obtusae, accurrentes,

circa 1/o mm longac, ± tomentellae; ochreolac bracteam aequantes, bilobae, membra-

naceae, sublomentellae, in fructus maturitatc ad rhachin reflexae; pedicelli 11. subnulli,

fr. bracteam aequantes, crassiusculi. Flo res virides (ex Ram age!). Perianth ii tubus

plane conicus, circa ;i
/4 mm longus ; lobi ovati, tubo duplo longiores, in anthesi refiexi.

Fil amenta (iliformia, lobis aequilonga vol longiora, erecla, antheris exsertis. Ova-

rium oblongum, trigonum, circa 1 mm longum ;
styli 3,

3
/4 mm longi. Fructus ovoi-

deus, acuminatus, circa 10 mm longus, 6 mm diamctro, fuscus, lobis perianthii laxe

adpressis apice longo coronatus, pericarpio subcarnoso (Fig, 16). Semen globosum,

basi planum, longe acuminatum, testa cornea, fusco-nitida. Coty ledones orbiculares,

apice prolunde, basi vix emarginatae, circa 3 mm diamctro, arete adpressis ; radicula

circa 1 mm longa, i

Hah. in ins. Ant il In nun in Puerto Rico: Staul n. 78, Sintenis,

n. 258, 2258, Eggers n. 913, 1493, Bertero, Ridley; in Slo. Domingo:

Maykrhoff; in Jamaica : Wullschlagel n. 988, March n. 1427, Alexander,

Eggers n. 3732; in Dominica: Ramage; in St. Croix: West, Banks,

Benzon, Eggers; in St. Thomas: Grudy, Eiirenrekg, Frieimuchstiial n. 397;

in Montserrat: Ryan; in Martinica: Hahn, n. 629, 1187, 1541, Pfciu:

Diss n. 37,248; in Barbados: Jacquin, Eggers n. 7161, 7290 ; in Guade-
loupe: Perrottet, Dlchassaing, L'Hermimer; in Antigua: \Yi llschlagel

/
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n. i87,i88, 489,490; in Baham a ins., Fortune Island: Eggers n.3998,

Brack n. 142; in Ind. oec. loco non indicato: Ravn.

Floret Aprili -Julio et Novcmbri-Dcccmbri. (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barb.,

Brux., Candoll., Delkss., dotting., Haun., Holm., Kow., Krug. el Urb., Mod., Petrop.,Vind.)

28. Coccoloba rotundifolia Meifsn.
m

Hamuli minute puberuli. Ochreae adpressac, minute puberulae. Folia

orbieularia, apice brevissime otuso-aeuminata, basi cordata, nervis prima-

riis supra prominulis, subtus prominentibus, nervulis utrinque prominulis

densissime reticulalo-venosa. lnflorescentia nodulis 1-floris, rhachi pubc-

rula. Pedicelli ochreolas aequantes.

Coccoloha rotundifolia Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 154,

Coccoloba punctata Griseb. (non L.) pr. p. in: VI. Br. W. I, Isl. p. 163.

Arbor 6-mctralis (cxHggkrs!) ramis glabris, lenticellis orbicularihus; ramulis

striatis, minute puberulis. ch reae oblique truncatae, circa 6 mm longae, membrana-
ceae. adpressac, minute puberulae, mox evanidae. Folia petiolis supra subplanis, pu-

berulis, circa 40 mm longis, basi subtumidis, ad basin ochreae insertis, orbieularia,

apice brevissime obtuso-acuminata vel leviter emarginata vel subrotundata, basi cordata,

3—7 cm longa et lata, subcoriacea, margine piano, glabra, subtus ad eostam viridi-fusco-

puberula, nervis lateralibus angulo 50—70° abeuntibus, subdecurrentibus, ad margincm
irregnlaritcr partitis, primariis supra prominulis, subtus prominentibus, nervulisutrinque

prominulis densissime retieulato-venosa. lnflorescentia terminalis, racemosa, folia

superans, multiflora, nodis 1-floris, pedunculo 4—7 mm longo, rhachique breviter pu-

berulis
;
bracteae ovalae, accurrentes, circa \ mm longae, puberulae; ochreolae braeteam

aequantes, membranaceae; pedicelli circa 1 mm longi, patentes. F lores ilavo-virides.

Perian thii tubus conicus, j

/2 mm longus; lobi subsemiorbiculares, tubum duplo fere

superantes. Filament a lobos subaequantia, c latiore basi liliformia, antberis exsertis.

Ovarium oblongum, trigonum; styli 3, stigmatibus lobatis.

Uab. in Sto. Domingo prope Gap Frances Viejo (Gap Francais):

Eiirenberg; prope Santiago ad Aninigua et ad Guesta de piedra in silvis:

Eggers, n. 2376, 2429.

Floret Junio. (v. s. in herb. Berol., Candoll., Krug. et Urb., Mon.)

29. Coccoloba retusa (iriseb.

Frutex vel arbor ramulis glabris. Ochreae oblique truncalae. Folia

ovalia vel ovali-orbicularia, apice rotundata basi in peliolum anguste decur-

rentia, glaberrima, nervis nervulisque paueis grosse prominentibus laxe

rcticulato-venosa. lnflorescentia nodulis 1—2-Horis, rhachi glabra. Ochre-

olae pedicellis fl. paullo longiores.

Coccoloba retusa Griseb., Cat. p. 61; Sauv. FI. cub. p. 139.

Coccoloba leoganensis Griskb. var, parrifolia Griseb. Cat. p. 61.

Uvero macho, Yarua, Manale Cubensibus (ex Sauvalle!).

Frutex vel arbor humilis 6-metralis (ex Grisebach!) ramis in sicco subangu-

latis, ramulis striatis, glabris. Ochreae oblique truncatae, obtuso-acuminatac, circa

5 mm longae vel longiores, membranaceae, adpressac, mox evanidae. Fol ia petiolis

supra canaliculars, 6— 8 mm longis, glabris, ad basin ochreae insertis, ovalia vel ovali-
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orbicularia, apice rotundata, basi in petiolum angusle decurrentia, ± 6 cm longa, d

4 cm lata, coriacoa, marginc piano, utrinque glabcrrima et lucida, subtus pallidiora,

nervis lateralibus angulo 50—70° abeuntibus, subdecurrentibus, usque ad marginem sub-

rectis, arcu simplici connexis, primariis nervulisque paucis utrinque grosse prominenti-

bus laxo reticulato-venosa. Inf lore seen tia in ramulis terminalis, solitaria, spicifor-

mis, folia superans vel bicvior, pedunculo ± \ cm longo rhachiquc glabris, teretibus,

nodulis 1— 2-floris; bracteae triangulares, apice obtusae, accurrontes, circa i/
2 mm

longac; ochreolae recte truncatae, bracteam aequantes membranaceac; pedicelli brevis-

simi, postea ad 4V2 mm longitudine accrescentes, horizontal iter divaricati. Flores

albi (e\ Wright!). Perianthii tubus subcampanulatus, vix 1 mm longus; lobi sub-

semiorbiculares, tubum aequantes vel superantes, in anthesi recurvati, Filamenta

subulata, dimidium loborum aequantia, antheris exsertis. Ovarium oblongum, tri-

gonum; styli 3 breves post anthesin longe exserti, stigmatibus sublobatis.

Hab. in Cuba: Wright n. 2251, 2252; in Sto. Domingo: Poiteau.

(Dubium mihi est, an hoc specimen ad C. retusam pertinent-)

Floret Junio. (v. s, in herb. Boiss.-Bakb., Candoll., Deless., Gutting., Holm., Krug.

ct Urb., Pctrop.)

Forma acuminata Lindau.

Diflert tantum foliis apice hrevileracuminatispaullo majoribus et pcili-

cellis rructiferis paullo brevioribus, circa 1 mm longis. Fructus immalunis

obovoidcus, apice lobis perianthii adpressis subito coronalus (Fig. 17).

C. tenuifolia Griskr. Fl. Br. W. I. Isl. p. 1 62 et Cat. p. fil; Kggers, St. Croix p. 14 2.

C. tenuifolia Griseh. var. foliis supra nitidis Giusf.h. 1M. Wright, p. 175.

Hab. in Cuba: Wright n. 1668, 1668".

(v. s. in herb. Boiss.-Barb., Brux., Candoll.)

30. Coccoloba WrigHtii Lindau spec. iiov.

Hamuli fusco-tomentelli. Ochreae fusco-tomentellae, adprossac. Folia

ovata, apice obtuso-acuminata, basi in petiolum angustata, nervis primariis

utrinque prominentibus, nervulis paucis grosse prominulis laxissime reti-

culato-venosa. Inflorescentia nodulis \— 3-floris, rhachi breviter fusco-

tomenlella. Pedicelli ochrcolam 3-plo superantes. Fructus ovoideus, obtuso-

trigonus, basi subcontractus, apice rotundatus, lobis perianthii conniventi-

bus conspicuis.

Coccoloba tenuifolia Griseb. (non L.) pr. p. Cat. p. 61 et Fl. Br. W. I. Isl. p. 162.

F rn lev ramis longe propendentibus (ex Wright !), sulcatis, subrimosis, glabris
;
ra-

mulis substriatis, fusco-tomentellis. Ochreae circa 5 mm tongae
,
adpressae, fusco-

tomentellae, cvanidae. F o 1 i a poliolis supra canaliculatis, cvanesccnter fusco-tomenlel-

li s> ± 5—7 mm longis ad basin ochreae insertis, ovata, apice obtuso-acuininatci ,
basi in

petiolum angustata, 6—1 cm longa, 3—6 cm lata, corincea, novella subcoriacea et nigres-

centia , margine subreeurvo, glabcrrima, nervis lateralibus angulo 30—*0° abeuntibus,

decurrenlibus, usque ad marginem subrectis, arcu connexis, primariis utrinc^e pro-

minentibus, nervulis paucis grosse prominulis laxissime reticulato-venosa. Inflores-

centia terminalis, racemosa, laviflora, foliis aequilonga, pedunculo 3—8 mm longo,

fusco-loincntello, rhachi breviter fusco-tomcntella, saepe ad apicem versus glabrata
;

bracteae triangulares, acutae, circa 3/4 mm longae, puberulae; ochreolae bracteis breviores
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vol aequilongac, biiobae; pcdicclli fl. circa l^mm longi, puhcruli, horizontaliter

divaricati, fr. 9—3 mm longi, crassiusculi, glabrati. Florcs albi vel viridi-albi (ex

Wiuuht!). Perianthii tubus campanulatus, circa 1 mm longus; lobi ovati, tubum
acquantes. Fi I a m e n ta subulata, lobis brcviora, antheris subexsertis. Ovarium sub-

globosum, trigonum, circa 3
/4 mm longum ; styli 3, dimidium ovarii acquantes, stigmati-

lms lobatis. F nidus ovoideus, obtuso-trigonus, basi subcontracts, apicc rotundatus,

lobis perianthii conniventibus conspicuis, 8—9 mm longus, 5—6 mm diamctro, peri-

carpio crustaceo, subverruculoso (Fig. 18). Semen 6-sulcatum, acuminatum, fuscum

minutissimis vcrruculis ellipticis instructing testa cornea, fusca, apice dilute fusca, laevi.

Cotyledones suborbiculares, apice profundc incisac, circa 3 mm diamctro; radicula

2 mm longa.

llab. in G u b a o r i en t a 1 i propo villam MonlcVordc dictam : Wright

n. 1395, 2257.

Floret Junio. (v. s. in herb. Boiss.-Barb., Brux., Gasdoll., Deless., Gutting., Ivrikj.

et UiiB., Pctrop.)

31. Coccoloba venosa Griseb.

Ochrcao adpressae, fuseo-tonienlellac. Folia oblongo-ovata vel ovata,

apice acuminata, basi rolunilala vel cordala, nervis primariis supra promi-

nulis, suhtus magis e.vpressis, nervulis utrinque proniinulis laxiuscule re-

ticulato-venosa. Inlloresccntia nodulis 1—2-floris, rhaehi lomcntella. Pedi-

celli ochreolas circa i-plo longiores. Fruclus ovoideus, obtuso-trigonus,

apice acuminalus, lobis perianthii arete adpressis conspicuis.

Coccoloba venosa Guiskh. mss. in herb. Giittinii.
%* J

Coccoloba (Urersifolia Griskb. (non Jacq.) pr. p. in Fl. Br. VV. -I, 1st. p. 163.

Rami rimosi, cinerco-albi, lenlicHlis parvis, orbicularibus, fuscis; ramuli striati,

glabri, subfuscL Ochrcae subrecte truncatae, ± 4—6 mm longae, adpressae, maxime
ad basin fusco-tomentellac. Folia petiolis supra ± ieviter canalieulatis, ±14 mm lon-

gis, glabris vel supra pilosis, ad basin ochrcae inscrtis, oblonso-ovata vel sublanceolato-

ovata, apice obtuso-acuminata, basi rotundata vel cordala, 8—14 cm longa, circa 5 cm
lata, subcoriacea, marginc Ieviter recurvo, glaborrlma, nervis latoralibus angulo 50—75°
abeuntibus, subdeeurrentibus, rectis, multo ante marginem arcu connexis, primariis

supra prominulis, subtus magis expressis, nervulis utrinque prominulis laxiuscule reti-

culato-venosa. I n florcscentia terminalis, foliis brevior, racemosa, laxillora, nodulis
1—2-floris, pedunculo circa 1 mm longo rhachique brcvissime tomentellis et in sicco

angulatis; bracteae triangulares, obtusae, circa i/
2 mm longae, subtomentellae; ochrco-

lac subrccte truncatae, bracteam acquantes, membranaccac, basi tomentellac; pcdicclli

11. % mm longi, brcvissime tomcntelli, horizontaliter divaricati. Florcs sanguinei. Pe-
rianthii tubus campanulatus, circa 2 mm longus, extus tomentellus; lobi ovati, tubum
acquantes. Fil amenta subulata, circa 1mm longa, antheris inclusis. Ovarium ovoi-

dcum, trigonum, circa 3/4 mm longum
; styli 3 ovario breviores, stigmatibus lobatis.

llab. in Jamaica: March n. 674; propc Mono ague: Alexander.

Floret Aprili.

va r. major Lindau.

Ramuli crassiores, sulcati, fusco-lomentclli. Ochrcae circa 1 cm longae, dense
jomcntellae. Folia petiolis 2 cm fere longis, tomentellis, ovata, apice obf uso-acuminata,

basi cordala, 13—20 cm longa, ± 9 cm lata. I nflorescen tia foliis longior, pedunculo
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rhachique densius lomentellis; bracteae, ochreolae circa 1 mm longae, tomcnlellac; pc-

dicelli fr. circa 4 mm longi, dense tomentclli. F lores non vidi. Fructus ovoidcus,

obtuso-trigonus, basi rotundatus, apice ± sensim acuminatus, lobis perianthii arete ad-

pressis, conspicuis, circa 10 mm longus, 7 mm diametro, pericarpio crastaceo, sangui-

neo, costato (Fig. 19). Semen 3-sulcatum, partibus t—3-sulcatis, testa acuminata, fusca,

subnitida. Co ty ledones suborbicularcs, utrinque plane emarginatae, 3 mm longae,

circa 4 l
/2 mm latae; radicula circa 2 mm longa, tenuis, usque ad basin fere libera.

Hal), in Jamaica : Alexander.

(v. s. in herb, dotting., Krug. et Urr.
;
Petrop.)

32. Coccoloba coriacea Sagra.

Hamuli sub lente (inavime ad nodos) brevissimc puberuli. Oclircac

adprcssae, fusco-lomenlellae. Folia ovato-oblonga, apice + obtuso-acumi-

naia, basi cordata, nervis primariis supra scmiimmersis, sublus prominen-

tibus, ncrvulis utrinque prominulis scrobiculato-venosa. Inflorescentia no-

dulis 1-floris, rhachi glabra. Ochreolae minutao. Podicclli longi. Fructus

ovoidcus, subaeuminatus.

Coccoloba coriacea R. dk la Sagra, Cuba, XI, 184.

Coccoloba calohotrys Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 157; Sauv. Fl. cub. p. 139.

Coccoloba diversifolia Griser. (non .Iacq.) pr. p. Gat* p. 61.

Uverillo Cubcnsibus (ex Sauvalle!).

Arborea (ex Sagra!). Rami rimoso-suleati, glabri, lenticellis orbicularibus,

fuscis ; famuli sub lente brevissimc (maxime ad nodos) puberuli, in sicco subsulcati, sub-

rimosi. Ochreae ± 1 cm longae, basi coriacea, diutius persistente, fiisco-tomentcllae,

adprcssae. Folia pctiolis crassis, supra canaliculatis, dimidium ochreae aequantibus,

sparse pubcrulis, in sicco angulatis, ad basin ochreae insertis, ovato-oblonga, apice

obtuso-acuminata, basi cordata, ± 11— 16 cm longa, 5—9 cm lata, crasse coriacea, gla-

berrima, subtus ad basin cosine mediae sparse pilosa
,
marginc subplano vel revoluto,

supra nitida, subtus opaca, nervis lateralibus angulo 65— 80° abeuntibus, subrectis vel

plane arcuatis, primariis supra semiimmcrsis, subtus prominentibus, ncrvulis utrinque

prominulis scrobiculato-venosa, ad nervos primarios utrinque majoribus scrobiculis In-

struct. Inflorescentia racemosa, tcrminalis, foliis brevior vel aequilonga erccta (ex

Sagra!), nodulis 1-floris, podunculo ± 1 cm longo, ab ochrea puberula coriacea ampla

toto cineto rbaebique glabris, sulcatis, rubris; bracleae, ochreolae minutae; pedicelli

tenues, 6—7 mm longi, patentes, glabri. F lores rubri. Perianthii tubus urceolato-

campanulatus, circa 2 mm longus; lobi ovati, tubum acquantes, in anlhesi non reilexi.

Fil amenta subulata, circa 1 mm longa, antheris inclusis. Ovarium ovoideum, ob-

tuso-trigonum, circa 2 mm longuni; styli 3, rarius 4. Fructus ovoideus, acuminatus,

7 mm longus, 5 nun diametro, apice lobis perianthii conniventibus coronatus, pericarpk

subcostato, rubro (Fig. 20),

llab. in Cuba: Wrkuit n. 2258; propc Habana: Ramon dk la Sagra

n. 290, 544.

(v. s. in herb/BcroL, Boiss.-Barb., Candoll., Gutting., Krug. etUiu*., Petrop., Vind.)

>

33. Coccoloba Eggersiana Lindau spec. nov.

Ramuli glabri. Ochreae adprcssae, glabrae. Folia ovalia, utrinque ro-
9

tundata, nervis primariis supra expressis, subtus obsolctis. ncrvulis supra
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paucissimis conspicuis, subtus obsolctis. Inflorescentia nodulis 2—5-floris,

rhachi glabra. Pedicelli ochreolis longiores.

Arbor 4-metralis (ex EIggers!), ramis sulcatis vel rimosis, cinoreis; ramulis lncvi-

bus, glabris. Ochreae 3

—

\ mm longae, glabrae, adpressae, evanidae. Folia petiolis

supra planis, incrassatis, 3— 4 mm longis, in medio ochreae insertis, glabris, ovalia, a[)ice

rotundata, basi rotundata et in petiolum decurrentia, 5—7 cm longa ,
2i/

2
—3 V2 cin lata,

coriacca, glabra, margine subplano, nervis lateraiibus angulo 50—60° abeuntibus, sub-

decurrcntibus, plane arcuatis, primariis supra expressis, subtus obsolctis, nervulis supra

paucissimis conspicuis, subtus obsolctis, supra nitida, subtus opaca, pallidiora. Inflo-

rescentia foliis paullo longior, erecta , torminaiis, racemosa, laxillora , nodulis 2— [>

lloris, petlunculo circa 5 mm longo rhachique glabris, striatis; bracteae semiorbiculares,

circa 3
/4 mm, ad intimum nodulum \

x
j^ mm longae ; ochreolae bracteam aequantes, reete

truncalae, membranaceac; pedicelli circa 2 mm longi, horizontaliter divarieali. Floras

albi (ex Eggers!). Perianthii tubus conicus, circa 1 mm longus; lobi ovati, tubum

aequantes, in anthesi reflexi. Filamenta circa 1 mm Ionga, erecta, antheris subexscr-

tis. Ovarium subglobosum, trigonum, circa V2 nim longum; st\li 3, breves.

Hal), in Sto. Domingo ad Puerto-Plata in fruticclis: Eggers

?

n. 27:51.

Floret Julio, (v. s. in herb. Candoll., Deless., Krug. cL Urh m Mon.)

84, Coccoloba verrucalosa Liiulau spec. nov.

Hamuli glabri. Ochreae adpressae, glabrae. Folia ovala, apice obtusa

vel rotundata, basi subcordata, nervis primariis utrinque promincntihus,

nervulis paucis utrinque grosse prominulis, supra obsolete, subtus mani-

festius verruculoso -punctata. InOorescenlia nodulis 1—5-floris, rhachi

glabra. Pedicelli ochreolas superantes/

Frutex vel arbor fnitesccns ramosissima, 1,5—3-metralis (ex Eggers, Sfn-

tewisI), ramis rimosis; ramulis in sicco angulatis, glabris. Ochreae circa 6 mm longae,

glabrae, coriaceae, adpressae, evanidae. Folia petiolis supra profunde canaliculars,

ochream aequantibus, glabris, supra basin ochreae insertis, ovata, apice obtusa vel ro-

tundata, basi subcordata vel in petiolum decurrentia, 7

—

\\ cm longa, 5—8 cm lata, co-

, margine revoluto, glabcrrima, nervis lateraiibus angulo 45—GO abeuntibus, d (

currentibus, usque ad marginem plane arcuatis, prope marginem arcualimprocurrenfibus,

primariis utrinque prominentibus, nervulis paucis utrinque grosse prominulis, supra

obsolete, subtus manifestius \erruculoso-punctata. Inflorescen tia terminalis, solila-

ria, racemosa, foliis longior, multiilora, nodulis i—o-lloris, pedunculo circa 5 mm longo

rhachique glabris sulcatisque; bracteae ovatae, subaceurrentes, I mm longae, ad infinuim

nodulum lanceolatae, 3 mm longae; ochreolae membranaceae, bracteam aequantes; pe-

dicelli tcnues, horizontaliter divaricati, 1— 3 mm longi. Perianthii tubus campanu-

latus, 1 mm longus; lobi ovati, 1 J /o mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta liliformia,

erecta, 1 '/s llun longa , antheris exsertis. varium oblongum , obtuso-trigonum , vix

I mm longum ; st\ii dimidium ovarii aequantes, stigmalibus sublobatis.

llab. in Sto. Domingo in frulicetis liloralibus prope Puerto-Plata:

Eggkrs n. 1702; in Puerto -Rico prope Utuado in scopuiosis ad los

Angeles: Sintems n. 5994.

Floret Aprili. (v. s. in herb. Krug. et Uitu.)
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35. Coccoloba costata Wr.

Hamuli rufo-puberuli. Ochreae amj>liatac
;
rufo-pubcrulae. Folia ovata

aut elliptica, apice obtuso-acuminata, basi cordata, ncrvis primariis supra

promincntibus, subtus acute exprcssis. nervulis utrinque proininulis ample

reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1 -Moris, rhachi obsolete rufo-pu-

bcrula. Pedicelli fr. ochreolas 3—4-plo superantes.

Coccoloba costata Wright in: Saiiv. Fl. Cub. p. 4 39.

Coccoloba leoganensis Ghiskji. (non Jacq.) var. cordata Griseb. Gat. p. 61.

Frutex arborcscens (ex Wright!) vel arbuscula 3-metraIis (ex Sintknis!)

ram is iircgnlariter sul)riinoso-subangulalis; ramu lis praesertim ad nodos rufo-puberulis.

Ochreae subcoriaceae, ampliatae, ± 5 mm longae, rufo-puberulae. Folia petiolis

nclircam aequantibus , supra canalieulatis, puberulis, ad basin ochreae inscrlis, ovata

aut elliptica, apice acuminata plerum(|iie obtusa, basi cordata. ± \\ cm longa, ±5 cm

lata, usque ad 27 cm longa, 13 cm lata, utrinque glaberrima, rigide coriacea, margine

rccurvo, nervis lateralibus angulo40—90° abeuntibus, subdecurrenlibus, plane arcuatis
f

primariis supra promincntibus, subtus acute exprcssis, nervulis utrinque proininulis

ample reticulato-venosa , supra subverruculoso-punctata. Inflorescentia terminalis,

racemosa, foliis nequilonga vel 1 V2—2-plo longior, multiflora, nodulis 1-floris, pedunculo

circa 2 cm longo rhachique obsolete rufo-puberulis; bracteae squamiformes, accurrcntes,

circa */2 mm longae; ochreolae recte truncatae, membranaceae , bracteam aequantes;

pedicelli post anthesin \
x

J2—% mm longi, horizonlaliter divaricati vel patentes. Lobi

ovati. Filamenta subulata, in alabastro longitudine varia. Ovarium subglobosum,

trigonum, basi attenuatum; styli 3, stigmatibus sublobatis.

Hal), in Cuba or ion tali proj>c villain Monte Verde dictam

:

Wright n. 1393; in Puerto-Rico prope Utuado in scopulis ad los An-

geles: Sintenis n. 5934.

(v. s. in herb. Boiss.-Barb., Candoll., Gutting., Holm., Kruc. et Urb.)

36, Coccoloba Urhaniaiia Lindaii spec, nov.

Hamuli glabri. Ochreae glabrae, adpressae. Folia ovalia vel ovata vol

oblongo-ovata, apice obtusa vel acuminata, basi cordata vel rotundala, ner-

vis nervulisque utrinque grosse ])rominentibus laxiuscule reticulato-venosa.

Inflorescentia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Pedicelli subnulli. Fruetus

ovoideus, apice lobis perianthii laxis longe coronatus.

A rbor 10— 15-metralis (ex Sintenis!) ramis leviter sulcatis, ramulis cincreis, stria-

tis, glabris. eh reae oblique truncatae, circa 2 cm longae, adpressae, striatae, glabrae.

Folia petiolis supra canaliculars, O/2

—

2 cm lnngis, glabcrrimis, ad basin ochreae in-

scrlis , ovalia vel ovata \el oblongo-ovata, apice obtusa vel acuminata, basi cordata vel

rotundala, 1 1— ^ cm longa, 8—11 cm lata, coriacea, glabra, margine piano \ el rccurvo,

nervis lateralibus angulo 50— GO abeuntibus, decurrentibus, usque ad marginem fere

subrectis, primariis nenulisque utrinque grosse proininontibus laxiuscule reticulato-

venosa. Inflorescentia spiciformis, foliis aequilonga vel longior, nodulis 1-iloris;

pedunculus ochrea cinctus, brevis, glabcr, fr. incrassatus; rhachis glabra, fr. incrassata,

alabastrifera teres, in sicco nigrescens, alabastris a bracteis membranaceis, albidis ob-

tectis; bracteae ovatae, circa l
1^ 111111 longae; ochreolae bilobae, lobis semiorbicularibus,

circa 2^/2 mm longae, 11. erectae, fr. usque ad rhachin rcflcxac; pedicelli subnulli, fr. in-

crassati. Perianthii tubus in alabastro jam satis evoluto I'/^mm longus; lobi ovati,
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1 V2 m ra longi. Filamenta subulata, basi dilatala, circa I mm longa, anthcris exser-

tis (?). Ovarium oblongum, obtuso-trigonum
, circa \ 1/2 mm longum; stvli 3, \ mm

longi, stigmatibus lobalis. Fr actus ovoideus, bast rolumlalus, apicc acumine lobis pe-

rianthii laxe dharicatis forma to, circa 2 mm longo coronatus, omnino 10 mm longus,

6 mm diamctro, pericarpio carnoso (Fig. 21). Semen profundo 3-partilum, parlibusuni-

sulcatis, acuminatum, tesla cornea, dilute fusca, nitida. Cotyledones suborbieularcs,

basi levilcr, apice magis emarginatis, 3 mm longae, 4 mm latae, arete adprcssao, mar-
gine revoluto

; redicula 1
J

/2 mm longa.

Hab. in Trinidad ad litus maris: Chiiegkr n. 2694, 2696; in Puerto-
Rica in sil vis monlis Jimenes in Sierra do Luquillo et prope Ad juntas ad

La Lucia in monte Cienega: Sintenis n. 1527, 1585.

Floret Junio. (v. s. in herb. Kjuj<;. et Urb.)

Wl. Coccoloba ascendens Duss.

Hamuli glabri. Ochreae usque ah basin fissao, sublaxae. Folia ovalia

vol subobovata, apicc iacriler acuminata, basi rotundata vol cordala, ner-

vis primariis ulrinquc promincnlibus, nervulis j*rosse prominulis Jaxe re-

ticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1—2-floris, rbachi sub lentc pulve-

raceo-pubcrula. Fruclus ovoideus, aruminatus, basi in slipilem brovissi-

mum contractus, apicc lobis pcrianthii arctissimc adprcssis vix conspicuis.

Coccoloba ascendcus Duss mss, in herb, Krug. ct Ukb.

Liane torrJue Martinicensibus (ex Pkke Duss!).

Frutcx ascendens, circa 10-metralis (ex Pkke Diss!, minis angulatis cineras-

centibus, vel cinereo-fuscis, ramulis in sicco sulcatis, glabris. Ochreae usque ad basin

fissae, longeacuminatae, 17—20 mm longae, glabrae vel sub lenlc pulveraceo-pubcrulae,

sublaxae. Folia petiolis supra ranalirulatis ,
1—5 cm longis, glabris, ad basin ochreae

insertis, o\alia vel subobox ata, apice ± acritcr acuminata, basi rotundata et in pctiolu.ni

subdecurrentia vel rarius eonlata, ± 7— 19 cm longa, ± 5"— 1 4 cm lata vel in ram is steri-

libus circa 35 cm longa, 25 cm lata, glabra, margine recurvo, coriaeea, nervis latcralibus

angulo 60— 70° abcunlibus , subdecurrentibus, plane arena lis, primariis utrinque pro

minentibus, nervulis grosse prominulis laxe reticulalo-venosa. Inf I o re seen tia termi-

nalis, racemosa, laxillora, foliis longior, nodulis 1—2-floris, pedunculo l^/g—S cm Iongo

rhachiqucsublentepulveraceo-puberulis, angulalis, fr. \alde incrassatis; bracteaeovatae,

aecurronles, 1
'/2 mm longae, herbaeeae, pulveraceo-puberulac; ochreolac circa 2 mm

longae, pulvcraceo-puberulae; pedicelli fl. circa 1 mm Inngi, tenucs, fr. valde incrassati

3—8 mm longi, pulvernceo-puberuli. Pcrianthii tubus campa nulatus, circa 172mm
longus; lobiovati, 2 mm longi, sub antbesi rellexi. Filamenta filiformia, lobosaequan-

tia, anthcris exsertis. Ovarium ovoideum, 1 mm longum, stv I is 3, ovario brevioribus

Fruclus immaturus ovoideus, apice acuminatus, lobis pcrianthii arctissimc adprcssis

vix conspicuis, basi in stipitem brcvissimum subito contractus, circa 16 mm longus,

\\ mm diamctro, pericarpio carnoso, nigro-fusco, in sicco verruculoso (Fig. 22). Testa
laevis, trigona, dilute fusca.

Hab. in Guadeloupe: Diciiassaing; in Martin icjuc: IIaiix n. 1005;

PfciiEDuss n. 36; in Brasiliac prov. Para ot Goyaz: Hi uciikll n. 8034,

9315; Gardner n. 3906 (herb. Kew.).

(v. s. in herb. Berol., Bojss.-Bakr., Brux., Candoll., Kew., Krug. ct Ukb.)
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38. Coccoloba Siutenisii Lib.

Ochreae glabrae. Folia cordata, obtuso-acuminata, crasse rigideque

ooriacea, nervis primariis supra scmiimmersis, subtus prominentibus, ner-

vulis utrinque planis. Inflorescentia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Brae-

teae, ochreolae minutae.
-

Coccoloba Siutenisii Urb. mss in herb. Krug. ct Urb.

Uvero Portoriccnsibus (ex Sixtkms!).

Rami glabri, rimoso-angulati, lenticellis linearibus. Ochreae glaberrioiae,

apice membranaceae et mox evanidae, basi diulius persistente, adpressae, 1 cmlongae(?).

Folia petiolis supra canaliculatis. in sicco angulatis, 2—272 cm Iongis, glabris, ad basin

ochreae insertis, cordata , apice obtuso -acuminata , \\— 19 cm longa, 8— 13 cm lata,

rigide crasseque coriacea, glaberrima, margine subplano, nervis lateralibus angulo

55—70° abeuntibus, suhdecurrentihus, plane arcuatis, primariis supra semiimmersis,

subtus prominentibus , nervulis utrinque planis, supra nitida, subtus opaca, punctato-

venosa. Inflorescentia axillaris(?] vel rarius terminalis, nuiltillora, foliis longior,

nodulis 1-floris, pedunculo subnullo rhachique glabris, rubris, profunde angulatis; brac-

teae triangulares et ochreolae minutae; pedicelli tenues, glabri, ca. 5 mm longi, rubri,

patenti-erecti vel patentes. Flores rubri. Perianth ii tubus in alabastro jam

satis evoluto conicus, ca. 272 mm longus; lobi ovati, dimidium tubi aequantcs. Fila-

mentavixl mm longa , basi dilatata, antheris exsertis(?). Ovarium oblongum, ob-

tuso-trigonum, ca. 2 nun longum; styli 3, 1 mm superantes, stigmatibus lobatis.

Ilab. in Puerlo-Hico prope Maricao in silvis ad inontem Alegrillo:

Sim ems n. 223.

floret Novembri-Decembri. (v. s, in herb. Krug. et Urh.)

39, Coccoloba Swartzii Meifsn.

Ranmli glabri. Ochreae arete adpressae. Folia ovata, apice obtuso-

acuminata, basi rotundata, nervis primariis utrinque prominulis, nervulis

prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1-floris,

rhachi glabra. Ochreolae bracleas aequantes.

Coccoloba Swartzii Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 159.

Coccoloba punctata Griseb. (non I.) pr. p. in : Fl. Br. W. I. Isl. p. 163.

Frutex ramulis glabris, brunneis, in sicco-sulcatis. Ochreae circa 1 cm longae,

arete adpressae, glabrae, mox evanidae. Folia petiolis supra plane sulcatis, ochream

aequantibus, glabris, sub ochrea insertis, ovata, apice obtuso-acuminata, basi rotundata

et paullo in petiolum decurrentia, 8— 10 cm longa, 472—6 cm lata, glabra, supra in sicco

nigrescentia, subnitida, margine subplano, nervis lateralibus angulo 60—70° abeuntibus,

decurrentibus, plane arcuatis, ad marginem arcuatim connexis, primariis utrinque ex-

pressis, ner\ulis prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis,

racemosa, solitaria, laxiilora, nodulis 1-lloris, foliis longior, pedunculo circa 1 cm longo

rhachique glabris; bracteae triangulares, acutae, concavae, 1
1
/^ mm longae; ochreolae

biacuminatae, bracteam aequantes; pedicelli alabastriferi subnulli. Vidi tanturn ala-

basta circa 2 mm longa. Perianthii tubus brevis , conicus; lobi ovati, O^rnm
lon 'i. Filament a subulata. Ovarium 1 mm Iongum, ovoideum, obtuso-trigonum;

styli 3, ovarium aequantes, stigmatibus lobatis.

Ilab. in India occi den tali: Swartz, West, Forsyth.

(v. s. in herb. Candoll.)

var. (?) porloricensis Meissn,, in: DC. Prodr.. XIV, 100.
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Folio rum reticulo densiorc utrinque prominulo sublus laxiore, nervis primsiriis

magis palentibus, raccino gracillimo, 4 6 cm longo, rhachi lenuiore dislincta.

Hah. in Puerto-Rico in montibus altis.

(Species adsunt in herb. Gandoll., vicli iantuin ic. a cl. de Candolle cuminun.)

Obs, Species C. laurifoliae el barhadensi affinis.

40. Coccololia lanrifolia Jacq.

Ramuli glabri. Ochreae sublaxae, glabrae. Folia oblongo-ovala, utrin-

que obtusissima, nervis primariis utrinque prominentibus, nervulis promi*-

nulis dense reticulalo-venosa. Inflorescentia nodulis 1— 3-floris
?
rhachi

glabra. Bracteae, ochreolae minutae; pcdiccUi longi. Fructus ovoideus, basi

in sti|)item breveni contractus, apice rotundatus, lobis perianthii patulis

conspicuis.

Coccoloba laurifolia Jacq. ITorl. Scboenbr. lit, 9 tab. 267
;

Lam. Encyc. Suppl. IV,

652; Willd. enum. I, 431; Launay, Herb. gen. de famat. V, tab. 323; Meissn. Mon. Pol.

Prod. [). 33, tab. II, G et in : DC. Prodr. XIV, 165; Enough. Cat. I, 274; Link, Enum. I,

386; Giuseb. Fl. Br. W. I. LsL p. 4 62; Eggers, Fl. St. Cr. et Verg. n. 711; Ettingsh. Ape-

talen tab. 27 Fig. 3 el Fl. Bilin in: Denkschr. Wien. Ac. 26 tab. 24 Fig. 4.

Coccoloba floridana Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 165; Griseb. Cat. p. 61; Saitv. FL

cuh. p. 139; Chapman, FL S. U, St. 2. cd. 392 (vel Curtissitf).

Coccoloba tenuifolia Eggers (non L.) Fl. St. Croix p. 442.

Coccoloba leoganensh Eggers (non Jacq.) Fl. SI. Croix p. 142 et FL St. Cr. el

Verg. p. 88.

Uverillo Cubensibus (ex . SauvalleI), Uvillo (ex Stahl ! Krug!), Glateado (ex Gund-

lach!), Uverillo (ex Sintenis!) Portoricensibus.

Frutex (ex Eggers; Sintems!) vel arbor 2,5—42-melralis (ex Eggers, Sintkms,

Jagquln !), ram is cinerascentibus, rimoso-angulatis, lenticellis ellipticis, fuscis; ramulis

slriatis, glabris. Ocbreac oblique truncatae, 7—9 mm longae, sublaxae, glabrae, basi

coriacea, diutius persistente. Folia petiolis supra plane canaliculatis, 1 em longis,

glabris, paullo supra basin ochreae insertis, ovata vel oblongo-ovala, utrinque obtu-

sissima, rarius apice breviter subacuminata et basi subanguslata, coriacea, 5—23 cm
rr/k il

longa, 3— 15 cm lata, glaberrima, margine subplano, nervis lateralibus angulo 50 70

abeuntibus, decurrentibus, usque ad marginem fere subrcctae, primariis utrinque pro-

minentibus, nervulis prominulis dense reticulato-venosa. 1 n f loresce n tia terminalis,

racemosa laxillora, foliis subaequilonga, nodulis 4.—3-11oris, pedunculo 4—2 cm longo

rhachique glabris, in sicco sulcatis; bracteae squamiformes, minutae, ad infimum no-

duhim lineares vel spathulatac, ad 3 mm longae; ochreolae minutae; pcdicelli 11.1

41/2 mm longi, horizontaliter divaricati, fr. 3 mm longi, erassiusculi. Flores albido-

virescentes (ex Meissner!). Perianthii tubus campanulato- infundibuliformis, basi

stipitiformiter contractus, circa I'/^mm longus; lobi scmiorbiculares, circa 2 mm longi,

in anthesi ± recurvati. Fi lamenta subulata, 2 mm longa vel breviora, erecta, antheris

exsertis vel inclusis. Ovarium oblongum, trigonum, circa 3
/4 mm longum ; shli 3,

lilamenta subaequantia vel multo breviora, stigmatibus sublobatis in anthesi exsertis vel

inclusis. Fructus ovoideus, basi in stipitem brevem contractus, apice rotundatus, lo-

bis perianthii patulis conspicuis, circa 12 mm longo, 7 mm diametro, pericarpio car-

noso, viridi (ex Eggers!), laevi (Fig. 23.). Semen globosum, ± acuminatum, 3 -sul-

cata m, partibus 4 -sulcatis, testa fusca, nilida, crassa, Crustacea. (Fig. 23 a
.) Cotyle-

(1 on es obcordatae, basi paullo emarginatae, lobis apice breviter acutis, planae, adpressne,

3 mm longae, 4 mm latae; radicula cotyledonibus circa 2-plo brevior.
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Ilab." frequens in omnibus Ant il la rum insulis: in Cuba: Bujkk

n. 609, Wright n. 112; in Slo. Domingo: Poiteau et Turpi*
,
Eggers

d. 1688, 2:}25, 2387, 2558, Jager n. 250; in St. Croix: Eggers; in

Puerto-Hico: Sintenis n. 771, 3507, 3861, 3945, 4894b, Krug n. 938,

Gvxdlacii n. 1438, 1449, Staiil n. 428, 428b, 428 c , 714, Payon; in Ba-

hama insulis: Eggers n. 3850, 3996, 4046 ; in peninsula Florida: Rigkl

n. 140, Gabanis; in Venezuela prope Caracas: herb. Deless. et Vmd.

Morel Martio-Julio, fruct. Januai-io-Februario, Junio. (v. s. in herb.BeroI., Boiss.-

Bakh., Deless., Candoll., Engler, Gutting., Huun.,K*U0. et Urb., Mon., Petrop., Vind.,

Willd. herb. n. 7699.)

41. Coccoloba Cnrtissii Lindan spec, now

Ranmli glabri. Ochreae basi breviter fusco- tomentelJac, adprossae.

Folia ovalia vel ovata, utrin<|iie obtusa, nervis primariis supra prominulis,

subtus prominentibus, nervulis majoribus utrinque prominulis laxe, inino-

ribus subprominulis dense reticulato-venosa. Inllorescentia nodulis 1-floris,

rhachi glabra. Bracteae, ochrcolae minutae. Annulus slaminalis inter fila-

menta denticulo instructus. Fructus ovoideus, apice acuminalus, lobis pe-

rianthii conniventibus paullo coronatus, basi sensim attenualus.

A ]• 1, o r (?) ramis striatis vel subangulatis, subrimosulis, cinerascentibus, lcnticellis

ellipticis, dilute fuscis; ramulis striatis, glabris. Ochreae oblique truncatae, ca. 7 mm
longac, membrnnaccae, basi breviter fusco-tomcntcllae, adpressae. Folia petiolis supra

canaliculus, 6—9 mm lpngis , in sicco verraculosis, ad V>a sin ochreae insertis, ovalia

vel ovata, apice rotundata vel obtuso-acuminata, basi rotundata, 7—9cmlonga, 4—5 cm

lata, novella membranacea, adulta coriacea, margine paullo recurva to, glabra, nervis

lateralibus angulo 50—65° abcunlibus, subdecurrentibus, usque ad marginemfere reetis,

primariis supra prominulis, subtusprominentibus, nervulis majoribus utrinque prominulis

laxe, minoribus subprominulis dense reticulato-venosa. I nftorescen ti a terminalis,

racemosa, laxifiora, foliis subaequilonga, nodulis 1-floris. pedunculo ± \ cm longo

rhachique glabris angulatisque; bracteae squamiformes, minutae; ochrcolae subrecte

truncatae, minutae; pedicelli 11. 3—4 mm longi, tenues, fr. crassiusculi, horizontaliter

divaricati. Perianthii tubus urceolato-campanulalus, ca. \ mm longus; lohi semi-

orbiculares, tubum aequantes. Filamcnta lobis breviora, subulata, denttculis brcvis-

simis in annulo staminali alternantia, antheris inclusis. Ova ri urn ovoideum, trigonum,

ca. 1i/
2 mni longum; styli 3, 1 mm longi, stigmatibus exsertis ,

sublobatis. Fructus

oblongus, apice obtuso-acuminatus, lobis perianthii conniventibus paullo coronatus, basi

sensim attenualus, ca. 4 2 mm longus, 8 mm diametro
,
pericarpio carnoso, fusco, laevi

(Fig. 44). Semen 6 sulcatum, sulcis 3 profundioribus, globosum, acuminatum, fuscum,

testa cornea. Cot\ led ones orbiculares, apice profunde emarginatac, ca. 4 mm dia-

metro, arete adpressae ;
radicula dimidium cotyledonum aequans.

Hab. in Florida in siivis ad Boca Chica Key et in litore in Marin's

Island, Indian River: Gurtiss n. 2440.

Floret Majo, fruct. Julio, (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barh., E.vgler., Mon.,

Petrop.)
. .

42. Coccoloba cnbensis Meifsn.

Ramuli glabri. Ochreae usque ad basin fere fissae, amplae. Folia ovata,

utrinque acuminato-anguslata. nervis primariis utrinque e\|>ressis, ner-
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vulis prominulis laxiuscule reticulato-venosa, Inflorescentia nodulis 1-floris,

rhachi glabra. Bracteae et ochreolae minutae.

Coccolobu cubensis Meissn. in : DC. Pro dr. XIV, 1 62
; Griseb. Cat. p. 61 et Fl. Br. W. I.

Tsi. p. 162; Sauv. FL cub. p. 1 39.

Vverillo Cubensibus (ex Sauvalle!)

Frutex (ex Linden I) ramulis albidis, striatis vel subsulcatis, glabris. Ochreae
usque ad basin fere fissae, ca. 5 mm longae, chartaceae, amplae, mox evanidae, ima

basi diutius pcrsistente. Folia petiolis supra canaliculatis, glabris, ochream acquanti-

bus, paullo supra basin ochreae insertis , ovata , ulrinque acuminato-angustata , apice

obtusiuscula, ± 9 cm longa, ± 4 cm lata, subcoriacea, glaberrima, margine recurvo,

nervis lateral ibus angulo 40—60°abeuntibus, subdecurrentibus, usque ad marginem fere

subrectae, primariis ulrinque expressis, nervulis prominulis laxiuscule reticulato-venosa.

Inflorescentia terminalis, raeemosa, laxillora, nodulis 1-floris, pedunculo petiolum

aequante rliachiqtie glabris, in siren angulatis; bracteae ochreolae minutae
;

pedirolli

patentes, ^femm longi. Flores llavidi (ex Linden!). Periantbii tubus conicus,

ca. 1 mm longus; lobi ovati, tubum aequantes, in anthesi recurvati. Fi la men (a

subulata, lobos subaequantia , antheris exsertis. Ovarium subglobosum, trigonum,

lobis subaequilongum
; sl>li 3, ovarium aequantes, stigmatibus sublobatis.

Ilab. in Cuba prope Santiago: Linden n. 2047.

Floret Julio, (v. s. in herb, Boiss.-Barb., Deless., Gutting., Kbug. et Urb., Lips.,

Petrop.)

43* Coccoloba punctata L.

Hamuli glabri. Ochreae glabrae, subadpressae. Folia ex ovali oblonga,

sensim acuminata vel ovata, apice acuminata, basi angustata vel rarius sub-

rotundata, nervis primariis utrinque subprominentibus , nervulis promi-

nulis dense reticulato-venosa, lnlloresconlia nodulis l-lloris, rhachi glabra,

Bracteae, ochreolae minutae. Fructus ovoideus, basi planus, subito in bre-

vein stipitem contractus, apice rotundatus, lobis periantbii conniventibus

conspieuis.

Coccoloba punctata L. Spec. PI. 2. eel. 1, 562; IIodtt. Lin. Pll. Syst. I, 495; Lam.

Encyc. VI, 63; Ait. Hurt. Kew. 2. ed. II, 422; Spreng. Syst. II, 252; Lun. Jam. I, 77;

Dietk. Syn. PI. II, <327; Link, Enum. I, 386; Endlich. Cat. I, 274.

Coccoloba virens Lindl. in: Bot. Mag, XXI tab. 4 816; Dietk. Syn. PI. IF, 1327;

Meissn. in : DC. Prodr.XIV, 169.

Coccoloba punctata Griseb. (non L.) pr. p. Fl. Br. W. L Lsl. p. 163 et Cat. p. 61;

KiaiEus, Fl. St. Croix p. 142 et St. Cr. et Verg. n, 714.

Coccoloba diversifolia Griseb. (non. Jacq.) pr. p. in : Fl. Br, W.I. lsl. p. 163.

Coccoloba corona ta Jacq. hist. Am. stirp. p. 114, tab. 77 et Pict. tab. 114; Am. Gew.
tab. 129; Mkissn. in : DC. Prodr. XIV, 1 66.

\

Uvifera arbor americana, fructu aromatico punctata Pluk. aim. 394 tab. 237 fig. 4.

Coccolobis foliis oblotigo-ovatis venosis, uris minoribus punctatis Brown, Jam. 210.

Arbor erecta, ramosa, 2—5-metralis (ex Jacquin, Paul deWurtem.I) ramis rimoso-

angulatis, fusco-cinerascentibus, lenlieellis fuscis, elliplicis; ramulis glabris, sulcatis.

Ochreae 5—10 mm longae, glabrae, evanidae, basi diutius pcrsistente, subadpressae.
Folia petiolis supra canaliculalis, in sieco sulcatis, glabris, 8—20 mm longis, erassius-

culis, ad basin ochreae insertis, ex ovali oblonga, apice sensim obtuso-acuminata, vel

ovata, apice obtuso-acuminata , basi angustata vel rarius subrotundata aut subcordata,
6—31 cm longa, 4—1 4 cm lata, subcoriacea, glaberrima, margine anguste recurvo,
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nervis lateralibus angulo 35—70° abeuntibus, decurrentibus, subrectis, ad marginem
arcuatis, primariis utrinque subprominentibus , nervulis prominulis dense reticulato-
venosa. In florescentia terminalis, racemosa, folia subaequans, laxitlora, nodulis
t-floris, pedunculo varia longitudine rhachique glabris angulatisque in sicco; bracteae
minutac, squamiformes, ad infimum nodulum lineares, usque ad 5 mm longae ;'ochreolae
minutae; pedicelli 4—Smmlongi, tenues, patentes. Flores albi (ex Jacquin !). Perian-
thii tubus campanulatus, basi sensim in stipitem protractus, ca. 2 mm longus; lobi
ovati, tubum subaequantes, in anthesi subreflexi. Filamenta lobis breviora, antheris
inclusis. Ovarium ovoideum, trigonum, ca. 0/2 mm longum; styli 3, ovarium
aequanfes, stigmatibus in anthesi exsertis. Fru ctus ovoideus, basi planus, subito in

stipitem contractus, apice rotundatus, lobis perianthii conniventibus conspicuis, imma-
turus ca. 10 mm longus, 6 mm diametro, pericarpio carnoso (Fig. 25).

Hab. in Sto. Domingo: Jageh n. 313, Poiteau et Tirfin, Paul de
Wurtem.; in Martinique: Pere Diss n. 35; in Columbia circa Carlha-
genam et verisimiliter in omnibus fere insulis Antillar u in.

Fruct. Junio-Julio. (v. s. in herb. Berol., Brux., Deless., Krug. et Urb., Lips., Mon.,
Petrop., Vind.)

44. Coccoloba longifolia Fisch.

Eamuli glabri. Ochreae glabrae, laxae. Folia oblongo-ovata, acumi-
nata, basi rolundata, nervis primariis supra semiimmersis, subtus promi-
nentibus, nervulis utrinque prominulis laxe reticulato-venosa. Inflores-

centia nodulis 4-floris, rhachi glabra. Pedicelli ochreolam multo superantes.

Coccoloba longifolia Fischer, Cat PI.Razoum. aGor.p. 25 (sine desc); Link, Enum. I,

386; Steud. Norn. I, 390; Ettixgsh. Apetalen tab. 27, fig. 2.

Coccoloba excoriata Meissn. non L.) pr. p. in: DC. Prodr. XIV, 4 68,

Arbor (ex Steudel!) ramulis in sicco rimoso-angulatis, glabris. Ochreae sub-
coriacae, it \

i/
2 cm longae, deciduae, glabrae, laxae. Folia petiolis supra profunde

canaliculus, ± 3 cm longis, glabris, ca. in medio ochreae insertis, longe oblongo-ovata,
apice obtuso-acuminata, basi rotundata et paullo in petiolum angustata, ± 28 cm longa,

10 cm lata, subcoriacea, glabra, margine anguste subrecurvo, nervis lateralibus angulo
50—70° abeuntibus, subrectis, ad marginem arcuatis, decurrentibus, primariis supra
semiimmersis, subtus prominentibus , nervulis utrinque prominulis laxe reticulato-
venosa. In florescentia terminalis, racemosa, laxiflora, foliis brevior, nodulis 4-lloris,

pedunculo subnullo vel ca. 1 cm longo rhachique glabris, in sicco angulatis; bracteae
triangulares, acutae, concavae, accurrentes, ca. */2 mm longae; ochreolae bracteam
aequantes, membranaceae; pedicelli ± 4 mm longi, minute sub lente fusco-tomentelli
horizontaliter divaricati vel patentes. Perianthii tubus campanulatus, ca. 2 mm
longus; lobi ovati, tubum subaequantes, in anthesi recurvati. Filamenta subulata,

ca. t/
3 mm longa, antheris inclusis. Ovarium oblongum, trigonum, ca.3 mm longum;

styli 3, rarius 4, l3/4 mm longi, stigmatibus lobatis, in anthesi exsertis.

Hab. in Jamaica: Cuming n. 49, Plrdie, Wullschlagel n. 1389;
w

loco non indicato: Sivart, herb. Petrop.

Floret Majo. (v. s. in herb. Berol., Engler., Haun., Holm., Kew., Mon., Petrop.
Vind.)

Obs. Specimina a Cuming et Sivart collecta mihi hue pertinere videntur, quam-
quain pedicelli sunt tenuiores et noduli \— 3-ilori.

Botaniscke Jahrbiicber. XIII. Bd.
11
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45. Coccoloba fagifolia Jacq.

Ramuli glabri. Ochreae oblique truncatae, sublaxae. Folia subovata

apice acuminata, basi rotundata, glaberrima, nervis primariis supra semi-

immersis, subtus prominentibus , nervulis utrinque tenuiter prominulis

dense reticulato-venosa. Infloresccnlia laxiflora, nodulis 1-floris, rhachi

glabra. Pedicelli ochreolis subaequilongi.

Coccoloba fagifolia Jacq. hort. Schunbr. Ill p. 55 tab. 352; Endlich. Catal.I p. 274;

Meissk. in: DC. Prodr. XIV, 165; Wikstr. Ofv. Guad. Fl. p. 63; Ettixgsh. Apetalen

tab. 25 fig. 3.

Truncus 5-pedalis (ex Jacquiw ! )
; rami ± regulariter striati, glabri, lenticellis

verruculosulis; ramuli teretcs, glabri. Ochreae oblique truncatae, ca. 5 mm longae,

sublaxae, membranaceae, evanidae. Folia petiolis tenuibus, supra canaliculatis,

\ i/
2cm longis, glabris, ad basin ochreae insertis, ovata vel subovata, apice ± acuminata,

\ —1 5 cm longa

,

5—6 cm lata,

obtusata, basi' rotundata vel snbangustata vel subcordata,

glaberrima, subcoriacea, margine piano, subundulato, nervis lateralibus

angulo 50—70°abeuntibus, subrectis, primariis supra semiimmersis, subtus prominenti-

bus, nenulis utrincjue tenuiter prominulis dense reticulato-venosa. Inf lorescentia

teriiiinnlis, rnccmosa, laxiflora, foliis longior, nodulis 1-lloris, pedunculo petiolum sub-

aequante rliachique glabris; bracteae vix h mm longae, sublanceolatae, accurrentes;

ochivolno bracteam aequantes, membranacae, bilobae, totum pedicellum cingentes;

pedicelli ca. 1 mm longi, tenues , horizontal iter divaricati vel subretlexi. Flores

pallidc \iridescentes (ex JacquinI). Perianthii tubus subcampanulatus, ca. 1 mm
longus; lobi tubum duplo superantes, subovati, in anthesi refiexi. Filamenta lobos

aequantia vel superantia, filiformia, antheris longe exsertis. Ovarium oblongum, vix

1 mm longum; sty 1 i 3, dimidium filamentorum aequantes, stigmatibus sublobatis.

llab. iu Venezuela prope Caracas: Boos.

Floret Aprili in ciddario. (v. s. in herb. Vind.)

i

46. Coccoloba Spmceana Lindau spec. nov.
*

Hamuli breviter puberuli. Ochreae laxae, usque ad basin fissae. Foli;

subobovata, apice acuminata, basi augustata vel subrotundala, nervis prima-

riis supra semiimmersis, subtus acute expressis, nervulis utrinque promi-

nulis densissime reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis \—2-floris, rhachi

puberula. Pedicelli alabastriferi nulli.

Rami pmoso-angulati ,
grisei , lenticellis ellipticis ; ramuli nigrcscentes, sulcati,

breviter puberuli. Ochreae usque ad basin fissae, basi puberulae, ca. 3 cm longae,

membranaceae, laxae. Folia petiolis suleatis, ca. 1 cm longis, breviter puberulis, sub

ochrea insertis, subobovata, apice acuminata, basi angustata vel subrotundala, S—
1 4 cm

longa, 4_7i/
2 cm lata, chartacea, glaberrima, sed ad basin costae subtus minute pube-

rula, supra nitida, subtus subopaca, margine piano, nervis lateralibus angulo 50—60°

abeuntibus, usque ad marginem initio arcuatis, demum subrectis, primariis supra semi-

immersis, subtus acute expressis, nervulis utrincjue (supra magis) prominulis densissime

eleganteniue reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, foliis subaequilonga,

multiflora, nodulis \—2-floris, pedunculo 10—15 mm longo rhachique puberulis; brac-

teae triangulares, acutae, subaccurrentes, ca. 4 mm longae, puberulae; ochreolae bilobae,

ca. iy2 mm longae, minute puberulae, membranaceae; pedicelli alabastriferi nulli.

Villi tantum alabastra non satis evoluta.
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Hab. in Venezuela ad flumina Casiquiari, Vasiva et Pacimoni :

Spruce n. 3185.

(v. s. in herb. Boiss.-Barb., Brux,, Candoll,, Deless., Petrop.)

47. Coccoloba Glaziorii Lindau spec, now
r

Ramuli sub lente obsolete puberuli. Ochreae subadpressae. Folia
ovata, ±subito breviter acuminata, basi subpeltato-cordata, tenuia, utrinque
ad nervos primarios brevissime puberula, nervis primariis supra subpro-
minentibus, subtus magis expressis, nervulis utrinque tenuiter prominulis
dense reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis I— 3-floris, rhachi glabra.

Pedicelli ochreolis 1—2y2-plo longiores. "
-

Rami subsulcati, lenticellis pallidis, orbicularibus, saepe obsoletis; ramuli regu-
lariter sulcati, sub lente obsolete puberuli. Ochreae oblique truncatae, i— <i/

2 cm
longae, ima basi nervosae, mox evanidae, subadpressae. Folia petiolis plane caiiali-
culatis, 2—3 cm longis, minute puberulis, ad basin ocbreae insertis, ovata, apice ±
subito breviter acuminata, basi subpeltato-cordata, 9— 19 cm longa, 6—13 cm lata,

tenuia, margine piano, glaberrima, utrinque ad nervos primarios supra subprominentes
subtus magis expressos brevissime puberula, nervis lateralibus angulo 50—60° abeunti-
bus, plane arcuatis, nervulis utrinque prominulis dense reticulato-venosa, paucis majori-
bus laterales conjungentibus subtus magis prominulis. Inflorescentia terminalis vel
Jateralis in ramulis, densillora, racemosa, patenti-erecta, foliis aei|ui!onga vel brevior,
nodulis 1—3-floris, pedunculo ca. ^ cm longo rhachique glabris sulcatisque; bracteae
triangulares, obtusatae, 1 mm longae

; ochreolae profunda bilobae, bracteam aequantes,
membranaceae; pedicelli h\ tenues, *—ji/

2 mm longi, horizontaliter divaricati, paucis
pilis instruct!, fr. ca. 4 mm longi, incrassati. Periantbii tubus plane conicus, vix
»/« mm longus; lobi ovati, i^ft mm longi, in anlhesi reflexi. Filament a c loin basi
filiformia, ca. 2 mm longa, erecta, antheris longe exsertis. Ovarium oblongum, ob-
luso-trigonum, ca. 3/

4 mm longum; styli 3, 1/2 mm longi, stigmatibus Jobatis.

Hab. in Bras ilia e prov. Rio de Janeiro loco non indicato: Glaziou
n. 8089.

(v. s. in herb. Berol., Brux., Dkless., Holm.)

F

spec

Ramuli elcganter sulcati, glabri. Ochreae glabrae, subamplae. Folia

y apice acriter acuminata.
basi cordata, glabra, utrinque ad nervos primarios parce pilosa, nervis pri-
mariis supra prominulis subtus expressis, nervulis utrinque tenuiter pro-
minulis densiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia densillora, cylindrica,
nodulis 1— 5-lloris, rhachi minute puberula. Pedicelli ochreolam circa
2-pIo superantes. •

Rami fusco-cinerei
,
subangulati, lenticellis orbicularibus, pallidioribus; ramuli

cmerei, eleganter sulcati, glabri. Ochreae basi costatae, herbaceae, glabrae, sub-
amplae, 7 mm longae vel longiores(?). Folia petiolis sulcatis, tenuibus, ca. 3 cm longis,
in 2/8 nltitudinis ochreae insertis, glabris vel ad laminam versus supra parce pilosis,
ovata, ap.ce acriter acuminata, basi cordata, \ 0-18 cm longa, 7-tl cm lata, glabra,'
sed utrinque ad nervos primarios paucis pilis instrucla, margine piano, tenuia, nervis

IP
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lateralibus angulo 60—70° abeuntibus, decurrentibus , usque ad marginem fere sub-

rectis, primariis supra prominulis, subtus eleganter expressis, nervulis utrinque tenuiter

prominulis densiuscule reticulato-venosa. lnflorescentia terminalis, solitaria vel

subfasciculata , racemosa, foliis i— 1
i/
2-plo longior, densiilora, cylindrica, nodulis

1_5-floris, pedunculo 4— 4
1/2 cm longo rhachique minule piiberulis, leviter angulatis;

bracteae lanceolatae, puberulae, ca. »/4 mm longae; ochreolae bracteas aequantes, sub-

recte truncatae, membranaceae; pedicelli 11. tenues, 1-1</2 mm longi, horizontaliter

divaricati. Perianthii tubus campanulatus, vix 1 mm longus; lobi ovati, 1 '/2 mm

longi, in anthesi subreflexi. F ilament a subulata, erecta, ca. 1 V2 mm longa, antheris

exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, ca.3/4 mm longum; styli 3, ca. 1/2 mm longi,

stigmatibus lobatis.

Hab. in Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 1313S.

(v. s. in herb. Berol., Brux., Deless.)

49. Coccoloba nutans H. B. K.

Rami glabri. Folia obovata, apiee breviter acuminata, basi cordata,

nervis primariis utrinque prominentibus, nervulis prominulis dense reti-

culato-venosa. lnflorescentia nutans, nodulis 1-iloris.

Coccoloba nutans H.B.K. in: Nov. Gen. II, 140; Kcnth, Syn. PI. I, 465; Meissn. in:

DC. Prodr. XIV, 155.

Arbor ramis teretibus glabris. Och reas non vidi. Folia petiolis supra canali-

culate, glabris. ca. 2 1/2 cm longis, obovala, apice, breviter acuminata, basi cordata, ca.

20 cm longa, 13 cm lata, subcoriacea, margine piano, supra nitida, glabra, nervis late-

ralibus angulo 50-70° abeuntibus, subdecurrentibus, subrectis, ad marginem in com-

pares arcus procurrentibus, primariis utrinque prominentibus, nervulis prominulis

dense reticulate venosa. lnflorescentia densiflora ,
nutans (ex Humboldt !), nodulis

1-floris; bracteae triangulares, acutae , accurrentes, ca. 1/2 mm longae; ochreolae

bracteam aequantes; pedicelli alabastriferi subnulli. Vidi tanlum alabastra non satis

evoluta.

Hab. in Peru ad litus Oceani Pacifici juxta Truxillo: Bonpland.

Floret Octobri. (v. s. in herb. Berol.)

50. Coccoloba striata Benth.

Frutex ramulis glabris. Ochreae longe acuminatae, basi costatae, costis

post membranae destructionem diulius persistentibus. Folia ovata, apice

_ obtuso- acuminata, basi cordata, nervis primariis supra semiimmersis,

subtus acute expressis, nervulis utrinque prominulis eleganter denseque

reticulato-venosa. lnflorescentia nodulis 1— 3-floris, rhachi sub lente pube-

rula. Pedicelli fl. ochreolas circa 74 -plo superantes. Fructus ovoideus,

apice lobis perianthii laxe adpressis conspicuis.

Coccoloba striata Bent... in: Hook. Journ. got. IV, 626; Schomb. Fl. et Faun. Br.

Guy. p. 1 1 31 ; Meissn. in : Fl. bras. V, 1 p. 36 et in : DC. Prodr. XIV, 1 58.

Frutex humilis (herb. Boiss.-Babb!), decumbens (ex Blanchet!), vel scandens (ex

Schenck!), ramis angulatis; ramulis sulcatis, glabris, ochreis cinctis. Ochreae oblique

truncatae, longe acuminatae, ca. 1
'/2

cm longae, laxae, basi tomcntellae, evamdae, basi

costatae, costis post membranae destructionem diutius persistentibus, tandem s.ne alia

cicatrice deciduis. Folia petiolis supra canaliculars, tenuibus, evanescentcr pubcrul.s,
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in ilz— ik altitudinis ochreae insertis, 5—35 mm longis, ovata vel oblongo-ovata, apice

± obtuso-acuminata, basi cordata, 9—20 cm longa, 5— 14 cm lata, chartacea, margine

lcviter recurvo vel piano, glaberrima, utrinque ad nervos primaries evanescenter pilosa,

nervis lateralibus angulo 50—60° abeuntibus, usque ad marginem fere subrectis, sub-

decurrentibus, primariis supra semiimmersis, subtus acute expressis, nervulis utrinque

tenuiter prominulis dense eleganterque reticulato-Nenosa. lnflorescentia terminalis,

racemosa, foliis majoribus aequilonga, nodulis 1—3-floris, pedunculo ca. \ cm longo

rhachique sub lente puberulis ; bracteae triangulares, accurrentes, puberulae, 1—2 mm
longae; ochreolae bilobae, lobis acutis, bracteam subaequantes, membranaceae, basi

puberulae; pedicelli 11. tenues, bracteam aequantes, sub lente obsolete puberuli, tenues,

patentes vel liorizontaliter divaricati, fr. ca. 5 mm longi, crassiusculi. Flo res sulfurei

(herb. Boiss.-Barb.). Perianthii tubus urceolato-campanulatus, vix 1 mm longus

;

lobi ovati, 1
1

/2 mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta filiformia, ca. 2 mm longa,

e recta, antheris exsertis. Ovarium oblongum, obtuso-trigonum, ca. */g mm longum
;

styli 3, stigmatibus sublobatis. Fructus ei C. laurifoliae similis, ovoideus, basi in

stipitem brevissimum contractus, apice subacuminatus , lobis perianthii laxe adpressis,

conspicuis, 14 mm longus, 9 mm diametro, pericarpio crustaceo, costato (Fig. 26;.

Semen 3-sulcatum, partibi^ sulcatis, testa cornea, dilute fusca, nitida, acuminata,

subtrigona.

Hab. in Guyana anglica prope Roraimae montes in silvatieis pra-

torum: Rich. Schomblrgk n. 929 (II), 1265(11); in Brasiliae pro v. Bahia
prope St. Anna: Beyrich. Blanchet (ex MeissnerI), herb. Boiss.-Barb. (in

loco hurnido); S. Paulo prope Sorocaba in locis siccis: Mos£x n. 3664;

Rio de Janeiro: Gaidichaud, Langsdorff, Andersson, Widgren n. 442;

Pernambuco prope Pernambuco: Schenck n. 4144.

Floret Aprili. (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barb., Deless., Holm., Lips., Petrop.,

Schenck., Vind.

51. Coccoloba ilheensis Wedd.

Hamuli glabri. Ochreae oblique vel subrecle truncatae, laxae. Folia

ovata vel ovalia
7
apice breviter acuminata, basi cordata, membranacea, ner-

vis primariis supra semiimmersis, subtus prominentibus, nervulis utrinque

tenuissime prominulis laxe reticulato-venosa, lnflorescentia nodis 1-floris,

rhachi glabra. Pedicelli ochreolas subaequantes.

Coccoloba ilheensis Wedd. in; Ann. sc. nat. 3. ser. XIII, 25S; Walp. Ann. Ill, 288;

Meissx. in : Fl. bras. V, 1 p. 36 et in : DC. Prodr. XIV, 157.

Coccoloba membranacea Kl. in : Linnaea XIV, 289 (sine descr.].

Arbuscula trunco arboreo (ex Martius!) vel frutex 4, 5—6-metralis (ex Lusch-

nath et Martius !) ramis propendentibus (ex Martius !), ramulis graciliter striatis, cinereo-

nitidis, glaberrimis, lenticellis irregulariter dispersis, ellipticis. Ochreae oblique

vel subrecte truncatae, ± 4 mm longae, membranaceae, margine subscariosae, laxae,

diutius persistentes. Folia petiolis, in sicco sulcatis, 10— 15 mm longis, glaberrimis,

ad basin ochreae insertis, ovata vel ovalia, apice breviter acuminata, basi cordata,

± 11 cm longa, ± 7 l

/2 cm lata, membranacea, margine piano, glabra, nervis lateralibus

angulo 60—75° abeuntibus, plane arcuatis, primariis supra semiimmersis vel prominulis,

subtus prominentibus, nervulis utrinque tenuissime prominulis laxe reticulata-venosa.

lnflorescentia terminalis in ramulis, solitaria, nutans, folia aequans vel n-plo

longior, raccmosa, nodulis 1 -Claris, pedunculo usque ad 1 cm longo rhachique glabris;
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bracteae triangulares, acutae, ca. 1 mm longae, deciduae; ochreolae usque ad basin

fissae, membranaceae, pedicellum aequantes; pedicelli ca. \ l
j% mm longi, horizontaliter

divaricati. Flores albi (exMAimus!) vel tlavo-virides (ex Luschnath!). Perianth ii

tubus conicus, ca. 3
/4 mm longus ; lobi ovati, tubum 2-plo superantes, in anthesi

recunatL Filamenta tiliformia, lobos aequantia , alba (ex Luschnath !), antheris

exsertis. Ovarium oblongum, trigonum ; styli 3, filamentis V*-plo breviores, stigma-

tibus sublobatis.

Hab. in Bras

i

line prov. Para circa Igarape-mirim prope Para;

Martiis (ex Mkissner I) ; B a h i a in sepibus ad 1 1 h eo s : Martiis herb. FL bras,

n. 1240, Lischnath n. 42.

Floret Novembri—Januario. (v. s. in herb, Berol., Boiss.-Bakb., Brux., Lips.,

Mon., Petrop.).

52. Coccololwi declinata Mart.
ft

Frutex ramulis glabris, striatis. Ochreae subrecte truncatae , subad-

pressae, glabrae. Folia ovata, apice acuminata, basi ± angustata, glabcr-

rima, tenuia, nervis primariis utrinque expressis^ervulis tenuiter promi-

nulis Jaxe reticulato-venosa. Indorescentia nodulis 1— 3-floris, rhachi gla-

bernma. Pedicelli ochreolas aequantes vel duplo longiores. Fruclus ovoi-

deus, apice perianthii lobis arete adpressis conspicuis.

Coccoloba declinata Mart. mss. in: herb, Mon; Meissn. in: Fl. bras. V, \ p. 29

et in: DC. Prodr. XIV, t64.

Coccoloba declinata Maiit. a. minor, |3. Velloziana Meissn. in: Fl. bras. V, \ p. 30 et

in: DC. Prodr. XIV, 164,

Polygonum declinalum Vellozo in : Fl. Hum. IV tab. 41,

Arbor vel frutex subscandens (ex Riedel!) vel erectus, 2,5—4 metralis (ex

Princ. Neovid., Schwacke !) ramis tenuiter striatis, subbrunneis, lenticellis sparsis, orbi-

cularibus, ramulis striatis, glabris. Ochreae subrecte truncatae, acutae, ca. i cm longae,

membranaceae, basi chartaceae,saepius diutius persistente, subadpressae. Folia petiolis

supra canaliculars, paullo supra ochreae basin insertis, glabris vel ad laminam versus

supra subbarbellatis, ovata vel oblonga , apice obtuso-acuminata , basi angustata,

5— 4 cm longa, 2 l

/2
— 6 cm lnta, glaberrima, tenuia, margine subretlexo, nervis laterali-

bus angulo 60—70° abeuntibus
,
plane arcuatis, primariis utrinque expressis , nervulis

tenuiter prominulis laxe reticulato-venosa. I nflorescen tia terminalis, multillora,

racemosa, foliis subaec[uilonga, nodulis \—3-floris; pedunculo ad V2cm longo rhachique

glabris angulatisque ; bracteac triangulares, acutae, subaccurrentes, ca. \ mm longae;

ochreolae bilobae, membranaceae, ca. \ mm longae; pedicelli tl. ochreolam aequantes,

fr. crassiusculi. Flores albi (ex Pbinc. Neovid. !), luteo-albi (ex Riedel!), virides (ex
m *

Schwacke!), pallide virides (ex Riedel!). Perianthii tubus campanulatus, vix 1 mm
longus; lobi ovati, 1 mm longi. Filamenta tiliformia, \

xlomm longa, erecta, antheris

exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, t mm longum; styli 3, stigmatibus sublobatis.

Fructus ovoideus, 9 mm longus, 5 mm diametro, lobis perianthii apice arete adpressis

conspicuis, pericarpio crustiieeo, tenuiter striato (Fig, 27), Semen subglobosum, apice

acuminatum, basi planum, breviter stipitatum . .3-sulcatum, partibus 1-sulcatis, fusco-

atrum, testa cornea, dilute fusca, nitida. Co tyl edones ovatae, apiee profunde, basi

plane emarginatae, adpressae, 4 mm longae, 5 mm latae, margine involuto; radicula

2 mm longa.

Hab, in Brasiliae prov. Rio de Janeiro in umbrosis arenosis humi-

diusculis: Martiis herb Fl. Bras., n. 66, Lisch>ath, Riedel n. 675, 676,
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Princ. Neovid., Glaziou n. 3089. Schwacke n.6476; S. Paulo: Bukchell

n. 3269.

Floret Aprili etAugusto—Septembri. (v. s. in herb.Berol., Brux., Englkr., Gottinii.,

Petrop., Schwacke.)

var. major Meifin.

Folia petiolis 4 — 1
1

/2 cm longis, glaberrimis r ovata vel subobovata,

obtuso -acuminata, basi ± angustata, mrca 10 cm longa, circa 6 cm lata.

Ped u

n

cuius \
1

/2 cm longus. Pedicelli fr. 1—2 mm longi, ochreolam

duplo superantes.

Coccoloba declinata Mart. y. major Meissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 30 et in: DC, Pro dr.

XIV, 164. •

Hab. in Bras iliac prov. S. Paulo in udis ad Pendamhongaba, Tau-

bate etc: Maktius.

(Floret Junio— Julio, (v. s. in herb. Mon.)

Obs. Var. major est habitu a forma typica longe di versa et forsan nova species.

Sed quod specimen in herb. Mon, miserabile est, id dijudicare mm audeo.

53. Coccoloba lucidula Benth.

Hamuli ferrugineo-tomentelli. Ochreae puberulae, laxae. Folia ovata

vel oblonga, apice ± acuminata, basi rotundata, glaberrima/ nervis prima-

riis supra prominulis, subtus expressis, nervulis utrinque tenuiter promi-

nulis laxiuscule reticulata -venosa, utrinque nitida. Inflorescentia nodulis

1—3-floris, rhachi puberula. Pedicelli breves, ochreolis breviores.

Coccoloba lucidula Benth. in : Hook., Journ. of Bot. IV, 627; Schomji. Fl. el Faun. Br.

Guy. p. 1131; Meissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 31 et in : DC Prodr.XIV, 161.

Coccoloba stricta Kl. in: Schomb. Fl. et Faun. Br. Guy. p. 934 (sine descr.).

Frutex scandens (ex Schomburgk!) ramis substriatis, raxnulis ferrugineo-tomen-

tellis, mox glabratis. Ochreae oblique truncatae, ca. 5 mm longae, puberulae, mox
evanidae, laxae. Folia petiolis ochreas subaequantibus, supra canaliculatis, pilis ferru-

gineis longioribus sparse obsitis, ad basin ochreae insertis, ovata vel oblonga, apice

acuminata, basi rotundata, 6—10 cm longa, %i/
2—o cm lata, subcoriacea, glaberrima,

margine piano, utrinque nitida, in sicco fusco-atra , subtus paullo pallidiora, nervis

lateralibusangulos70—80°abeuntibus, plane arcuatis, primariis supra prominulis, subtus

expresses, nervulis utrinque tenuiter prominulis eleganter laxiuscule reticulato-venosa.

Inflorescentia terminalis, interdum fasciculata, racemosa, multiflora, foliis aequi-
i

longa vel brevior , nodulis \—3-floris, pedunculo ca. 5 mm longo rhachique puberulis

angulatisque; bracteae triangulares, acutae. 1/2 mm loncae, puberulae; ochreolae brae-

team 2-plo superantes, membranaceae; pedicelli ca. 1/2mm longi, in ochreola nidulantes,

horizontaliter divaricati. Perianthii tubus plane conicus, 3
/4mm longus; lobi tubum

aequantes, ovati, in anthesi reflexi. Filamenta filiformia basi dilatata, lobis paullo

breviora, antheris exsertis. Ovarium oblongum, styli 3, i/
3 longitudinis filamentorum

aequantes, stigmatibus sublobatis.

Hub. in Guyana anglica in Roraimae montibus: Rich.Schomburgk

n. 947 (II); in locis silvaticis pratorum: Rich. Schomburgk n. 1262..

Floret Aprili. (v. s. in herb. Bern]., Brux., Deless., Lips.. Vind.)
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54. Coccoloba racemulosa Heifsn.

Hamuli glabri. Ochreae laxae. Folia ovata vel subobovata, apice ±
obtuso-acuminata, basi angustata vel subrotundata, membranacea

;
nervis

primariis supra prominulis, subtus prominentibus, nervulis tenuissime pro-

minulis utrinque dense retieulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1-floris,

rhaehi sub lente pilosa. Bracteae minutae. Ochreolae infundibuliformes,

3-acuminatae, pedicellos aequantes.

Coccoloba racemulosa Meissn. in: Fl. bras. V, \ p. 30 et in: DC. Prodi*. XIV, -I 64.

Frulcx volubilis ramis glabris, striatis, flexuosis, subdistiche ramulosts; ramulis

brevibus, patentibus, conferte foliosis. Ochreae mox deciduae, usque ad basin fere

fissae, in acumen latum petiolo longius extractae, laxae. Folia petiolis supra canali-

cular, glabris, ± 4 cm longis, ad basin ochreae insertis, ovata vel subobovata, apice

obtuso-acuminata, basi angustata vel subrolundata, 4—8 cm longa, 2— 4 cm lata,

membranacea, glaberrima, margine piano, utrinque subnitida, nervis Iateralibus anguln

45— 55°abeuntibus, plane arcuatis, subdecurrentibus, primariis supra prominulis, subtus

prominentibus, nervulis utrinque tenuissime prominulis dense retieulato-venosa. In-

florescentia terminalis foliis aequilonga vel brevier, racemosa, laxiflora, nodulis

4-floris, pedunculo ca. 5 mm longo rhachique sub lente pilosis; bracteae minutae;

ochreolae infundibuliformes, superne ampliatae, 3-acuminatae, basin pedicelli arete

includentes, O/2 mm longae
;

pedicelli ochreolam aequantes, tenues, horizontaliter

divaricati, Perianthii tubus conicus, 3
/4 mm longus; lobi ovati, tubo longiores,

in anthesi retlexi. Fil amenta subulata, 4 mm longa, erecta, antheris exsertis. Ova-
rium globosum , stipitatum, obsolete trigonum, ca. 4 mm longum; styli 3, ^3 mm
longi, stigmatibus sublobatis.

Hub. in Guyana gallica: Perrottet n. 83; in Br as ilia e prov.

Minas Geraes ad fluvium Carinhanha in silvis interioribus: Martiis.

Floret Septembri. (v. s. in herb. Berol., Candoll., Deless., Mon.)

55. Coccoloba bracteolosa Meifsu.

Hamuli tenuiter suleati, breviler |puberuli. Ochreae profunde fissae,

in longum acumen protractae, sublaxae, minute tomentellae.' Folia ovalia

vel ovata, apice obtuso-subacuminata, basi ± angustata, glaberrima, nervis

primariis supra prominulis subtus expressis, nervulis utrinque prominulis

subdense retieulato-venosa. Inflorescentia nodulis 2—3-floris, bracteis

subnullis. Pedicelli ochreolis ca. Va-plo breviores.

Coccoloba bracteolosa Meissn. in: Fl. bras.V, \ p. 30 et in : DC. Prodr. NIV, 164.

Frutex(?J ramis sulcatis, albescentibus; ramulis tenuiter sulcatis, breviler pu-

berulis. Ochreae profunde fissae, in acumen ca. 8V2 cm longum protractae, minute

tomentellae, sublaxae, evanidae. Folia petiolis sulcatis, supra canaliculars, ca. It/gcm

longis, ad basin ochreae insertis, glabris tenuibus , ovalia vel ovata, apice obtuso-sub-

13 cm longa, ± 7^/2 cm lata, glaberrima, margineacuminata, basi angustata

,

piano, nervis Iateralibus angulo GO—70° abeuntibus, plane arcuatis, primariis supra

prominulis subtus expressis nervulisque utrinque tenuiter prominulis subdense retieu-

lato-venosa. Inflorescentia terminalis in ramulis Iateralibus, solitaria , erecta,

laxiilora , foliis brevior, nodulis 2— 3-floris, pedunculo ca. 1 cm longo rhachique

minute tomentellis; bracteae subnullae; ochreolae bilobae, acutae, 3 mm longae, sub
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lente minute puberulae, pedicellos tenues, 2 mm longos, horizontaliter divaricatos, sub
lente tomentellos cingentes. Perianthii tubus conicus, ca. \ mm longus; lobi

oblongi, ca^^nim longi, in anthesi recurvati. F i 1 amenta filiformia, lobos aequantia,

erecta, antheris longe exsertis. Ovarium ca. */2 mm longum, acute trigonum ; styli

brevissimi, stigmatibus per anthesin minutis.

Hab. in Brasiliae prov. Bahia prope Joazeiro ad flumen S, Fran-

cisco in silvis inundatis: Martius; A 1 ago as prope Alagoas: Gardner
n. 1390; Para prope Para: herb, Brux.

Floret Martio-Aprili. (v. s. in herb. Brux., Mon., Yind.)

56. Coccoloba ochreolata Wedd.

Ramuli striati, tomentelli. Ochreae usque ad basin fere fissae, minute

puberulae, laxae. Folia ovata vel rotundato-ovata, apice obtuso-acuminata,

basi cordata, nervis primariis supra impressis vel semiimmersis, subtus

prominentibus, nervulis utrinque prominulis densissime reticulato-venosa.

Inflorescentia nodulis 2—4-floris. rhachi tomentella. Bracteae minutae,

ochreolae pedicellos subaequantes
;

longae. Fructus globosus, utrinque

attenuatus, apice lobis perianthii arete adpressis coronatus.

Coccoloba ochreolata Wkdd. in : Ann, sc. nat. 3 ser. XIII, 259 ; Wali\ Ann. Ill, 289
;

Meissn. in: FI. bras. V, \ p. 40 et in: DC. Prodr. XIV, 153.

Coccoloba BlanchetianaVfEDD. in: Ann. sc. nat. 3 ser. XIII, 257 ; Walp. Ann. Ill, 288.

Frutex scandens (ex Wf.ddell etScHENCK!) ramis subrimosis, ramulis striatis,

tomentellis. Ochreae ca. 3 cm longae, usque ad basin fere fissae, longe acuminatae,

minute tomentellae, demum glabratae, membranaceae, laxae, deciduae, cicatrices obso-

letas relinquentes. Folia petiolis supra canaliculars, ± \ cm longis, glabris, ad basin

ochreae insertis , ovata vel rotundato-ovata apice breviter obtuso-acuminata, basi cor-

data, ± 9 cm longa, ± frfa cm ,ata, chartacea, glaberrima, margine piano, subundulato,

nervis lateralibus angulo 60—75° abeuntibus, plane arcuatis, primariis supra semimmersis
vel impressis, subtus prominentibus, nervulis utrinque prominulis densissime reticulato-

venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, laxiflora, folia subaequans, nodulis
2— 4-floris, postea uno fructu evoluto, pedunculo ± 6 mm longo rhachique tomentellis;

bracteae squamiformes , minutae, minute tomentellae; ochreolae profunde fissae, in

contraria parte breviter bilobae, lobis triangulari-lanceolatis, 2*/2—3 mm longae, mem-
branaceae, minute tomentellae; pedicelli ochreolam aequantes, horizontaliter divaricati,

tenues. Perianthii tubus campanulatus, ca. \ mm longus; lobi ovati, tubum duplo

superantes, in anthesi reflexi. Filamenta subulata, lobis aequilonga, antheris ex-

sertis. Ovarium oblongum, trigonum; styli 3, breves, stigmatibus sublobatis.

Fructus globosus, apice subito, basi magis sensim attenuatus, ca. 5 mm longus, ca,

3 mm diametro, apice lobis perianthii arete adpressis coronatus, pericarpio fusco,

crustaceo (Fig. 28). Semen immaturum tetraedrum, angulis obtusis, stipitatum, testa

cornea, dilute fusca, nitida.

Hab. in Brasiliae prov. Bahia: Blanchet n. 237, 703, 3394, 3410,

341 b
, 3561; Rio de Janeiro: Widgren, Schkxck n. 2420; Glaziou n. 3088;

Espiritu Santo inter Campos et Victoria: Sellow n. 321, 405.

(v. s. in herb. Berol., Boiss.-Baku., Brux., Deless., Ekgler., Hauii., Holm., Lips.,

Petrop., Vind.)

v
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57. Coccoloba dioica Karsl

Hamuli regulariter striali
,

glabri. Ochreae glabrae, basi costis post

ochreae destructionem longius persistent!bus instructae. Folia obovata vel

ovalia, apice ± acuminata, glaberrima, subtus ad nervos primarios evanes-

center tomentella, nervis primariis supra prominulis, subtus oxpressis,

nervulis utrinque tenuiter prominulis laxiuscule reticulato-venosa. In-

florescentia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Pedicelli ochreolas aequantes.

Coccoloba dioica Karst. mss. in herb. Petrop.

Rami subrimosulo-striati, lenticellis dilute fuscis, ovalibus; ramuli regulariter

striati, glabri. Ochreae membranaceae basi chartaceae, glabrae, mox evanidae, basi

costis post ochreae destructionera longius persistentibus instructae. Folia petiolis

supra canaliculatis, circa I*/* cm longis, glabris, ad basin ochreae insertis, obovata vel

ovalia, apice acuminata, obtusata vel acria, basi rotundata vel subcordata, 8—14 cm

longa, 3Va—8 cm lata, tenuia, margine piano, glaberrima, subtus ad nervos primarios

evanescenter tomentella, nervis lateralibus angulo 50—75° abeuntibus, subrectis, pri-

mariis supra prominulis, subtus expressis, nervulis utrinque tenuiter prominulis laxius-

cule reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, soliiaria, racemosa, laxitlora, foliis

brevior, nodulis 1-tloris, pedunculo subnullo vel usque ad 5 mm longo rhachique glabris,

in sicco sulcatis; bracteae lanceolatae, obtusae, circa 3 mm longae, membranaceae,

laxae; ochreolae bracteam aequantes, membranaceae, laxae; pedicelli tenues, ochreolis

aequilongi, horizontalitor divaricati. Perianthii tubus in flore jam deflorato cam-

panulatus, O/omm longus; lobi 2 mm longi, ovati, in anthesi reflexi. Filament a lobis

breviora, filiformia, antheris exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, circa I'/omm

longum; styli 3, I mm longi, stigmatibus lobatis.

Ilab. in Venezuela prope Caracas: Kahsten.

(v. s. in herb, Petrop.)

58. Coccoloba excelsa Bentli.

Hamuli ferrugineo-pubescentes vel glabri. Ochreae profuude fissae,

amplae, subglabrae. Folia ovata vel ovalia, apice ± acuminata, basi eordata,

glaberrima vel subtus pubescentia, nervis primariis supra impressis, subtus

prominentibus. Inflorescentia foliis brevior, nodulis 1—3-floris, rhachi

puberula vel glabra. Bracteae minutae. Pedicelli ochreolas longas aequantes

vel superantes. Fructus globosus, utrinque altenuatus, lobis perianthii

arete conniventibus breviter obtuso-coronatus.

Coccoloba excelsa Berth, in: Hook. Journ. Bot. IV, 624 ; Meissn, in : Fl. bras. V, 1 p. 34

et in DC. Prodr. XIV, 156; Schomb, Faun, et Fl, Br. Guy, p. 934.

Coccoloba parimensis Benth. in: Hook. Journ. Bot, IV, 626; Schomb. Faun, et Fl,

Br. Guy. p. 1131.

Coccoloba parimensis Bknth. var. j3. Hostmanni Meissn. in; Fl.bras.V, 1 p. 35 et in:

DC. Prodr, XIV, 156.

F rut ex volubilis cum cirrhis longis, sub aquam dependentibus, caule lignoso (ex

Wullschlagel !). Rami obsolete striati; ramuli striati, in sicco nigrescentes, ferrugineo-

pubescentes, demum glabrati, lenticellis elliplicis. Ochreae profunda fissae, in acumen

10—15 mm longe protractae, totae 15—20 mm longae, apice membranaceae, amplae,

mox evanidae, glabrae, basi tomcntellae. Folia petiolis supra canaliculatis, ± 1 cm

s
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longis, pubescentibus, sub ochrea insertis, ovalia vel ovata , apice ± acuminata, basi

cordata, vel rotundata, ± 17 cm longa, ± 41 cm lata, coriacea, margine piano, supra ad

nervos primarios impressos minute puberula, subtus totapubescentia, nervis lateralibus

angulo 45—70° abeuntibus, ad marginem subrectis, arcu simplici connexis, primariis

subtus prominentibus, nervulis laterales conjungentibus supra impressis, subtus pro-

minulis, minoribus supra inconspicuis, subtus tenuiter prominulis dense reticulato-

venosa. Inflorescentia terminalis vel axillaris!?), foliis brevior, racemosa, multiflora,

nodulis 4— S-florU, pedunculo circa \ cm longo rhachique subpuberulis; bracteae

minutae, squamiformes; ochreolae usque ad medium fissae, biacuminatae, membrana-
ceae, circa 21/2 mm longae; pedicelli fl. 8 mm longi, tenues, horizontaliter divaricati,

fr. 31/2 mm longi. Flores albi (ex Wullschlagel et Kappler!). Perianthii tubus
conicus, '/o mm longus; lobi tubum 3-plo superantes, ovati, per anthesin usque
ad tubum reflexi. Filamenta liliformia basi dilatata, circa 2 mm longa, erecta,

antheris longe exsertis. Ovarium oblongum, obtuso-trigonum; styli 3 , filamentis

V3-PI0 breviores, stigmatibus sublobatis. Fructus globosus, utrinque attenuatus, 9 mm
longus, 7 mm diametro, lobis perianthii arete conniventibus apice obtuso-coronatus, peri-

carpio crustaceo, regulariter striato (Fig. 29). Semen globosum, breviter acuminatum,
basi planum, 3-sulcatum, partibus paucisulcatis, testa cornea, fusco-nigrescenti.

Ilab. in Guyana anglica: Rich. Soiombirgk coll. I n. 178, n. 128 et

218 in herb. BeroL, coll. I n. 400; gallica: MSlinon n. 73i; batava:
Wullschlagel n. 804, 1 660, Kappler n. 1715, Hostmann n. 245; in Bra-
siliae prov. Para: Blrchell n. 9150; in Sto. Domingo: Mayeriioff.

Floret Junio-Julio et Octobri-Novembri. (v. s. in herb, BeroL, Boiss.-Barb., Brux.,

Deless., Getting., Kew., Vind.)

var. glabra Lindau.

Tola planta glaberrima.

Coccoloba parimensis Benth. in: Hook. Journ. Bot. IV, 626.

Coccoloba parimensis Benth. var, 1. Schomburgkii Meissn. in: Fl. bras. V, \ p. 35 et

in: DC. Prodr. XIV, 156.

Hab. in Guyana anglica ad Bio Parimc: Schomblrgk
;
prope Fa-

ilure ad Rio Maupes: Spruce n. 2732.

Floret Aprili. (v. s. in herb. Boiss.-Barb., Brux.)

5 (
J, Coccoloba fastisriata 3Ieifsu.

to

Ramuli ferrugineo-pubescentes vel glabri. Ochreae usque ad basin

fissae, evanescenter fulvo-puberulae vel glabrae. Folia ovalia vel late

lanceolata, apice ± obtuso-acuininata, basi rotunclata vel subcordata, utrin-

que glabra vel subtus ± pilosa , nervis primariis supra impressis, subtus

acute prominentibus, nervulis utrinque prominulis densissime reticulato-

venosa. Inflorescentia nodulis \—3-floris, rhaehi parce pilosa vel glabra.

Coccoloba fastigiata Meissn. in: Fl. bras. V, \ p. 34 et in: DC, Prodr. XIV, 156.

Coccoloba Goudotiana Meissn. (non Wedd.) in: Fl. bras. V, I p. 35 tab.XIIl fig.1 et

in: DC. Prodr. XIV, 158.

Arborea ramulis eleganter sulcatis, ferrugineo-pubescentibus, lenticellis ellipticis,

albidis. Ochreae oblique truncatae, usque ad basin fissae, apice membranaceae, basi

nervosae, petiolum subae<|uantes, evanescenter fulvo-puberulae, amplae, evanidae et
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\ cm

cicatrices relinquentes. Folia petiolis supra canaliculatis, ± 12mm longis, praesertim

supra ferrugineo-pubescentibus, ad basin ochreae insertis, ovalia vel late lanceolata,

apice ± obtuso-acuminata, basi subcordata , ± 12 cm longa, 5—9 cm lata, coriacea,

margine leviter reflexo, supra glabra et ad nervos primaries tomentella, subtus pubes-

centia praesertim ad venas, nervis lateralibusangulo 50—75°abeuntibus, plane arcuatis,

primariis supra impressis, subtus acute prominentibus, nervulis utrinque prominulis

densissime reticulato-venosa, majoribus laterales conjungentibus subtus subparallelis

pjiullo magis expressis, Inflorescentia terminalis, solitaria vel subfasciculata, race-

mosa, foliis duplo fere longior, erecta, densiflora, nodulis \—3-floris, pedunculo

longo rhachique parce pilosis-, bracteae triangulares, acutae, \ mm longae; ochreolae

bracteam subaequantes, bilobae, membranaceae; pedicelli 11. 0/2 mm longi, horizon-

taliter divaricati. Perianthii tubus contcus, */2 mm longus; lobi ovati, tubum

paullo superantes, in anthesi rellexi. Filamenta in alabastro longitudine inaequalia,

in anthesi filiformia, inter se aequalia, antheris exsertis. Ovarium oblongum, trigo-

num, circa 4 mm longum; styli B, saepe 4, stigmatibus lobatis.

Hab. inBrasiliae prov. Rio de Janeiro prope Aguacu : Sciiott

n. 5540; loco non indicato : Pohl, Glaziou n. 7888, 11441, Sghomburgk

n. 1262 (pp. p. ex. Meissn.

(v. s. in herb. Berol., Brux., Deless., Kew., Mom, Vind.)

var. glabrala Meifin.

Tota planla glaberrima. Folia petiolis supra in sulco puberulis, subtus

glabris, oblonga, apice sensim obtuso-acuminata, basi rodundata vel leviter

cordata, ± 7 cm longa, ± 2 7-2 cm lata, subtus ad nervos pilis sub lente

conspicuis obsila.

?

DC. Prodr. XIV, 4 56.

Hab. in Rrasiliae prov. Rio de Janeiro prope Taipii (Itaipu):

Sciiott n. 5537; loco non indicato: Pohl n. 914,

(v. s. in herb. Berol., Vind.)

Obs. Sciiott n. 5540 format transitum foliis late lanceolatis, petiolo supra pube-

rulo, a forma typica ad varietatem. Specimina praeterea adsunt ramulis glabris, ochreis

tomentellis, foliis glabris, tantum subtus in axillis barbellatis, rhachi glabra.

60. Coccoloba fallax Lindau spec* nov.

Ochreae grosse costatae , amplae. Folia oblonso-ovata vel ohlongo-

obovata, apice acuminata, basi in petiolum angustata, nervis lateral i bus

supra subimmersis, subtus prominentibus, nervulis supra paucis conspicuis

planis, subtus planis dense reticulato-venosa. Inflorescentia fasciculata,

nodulis 1-floris, rhachi puberula. Bracteae, ochreolae minulae.

Coccoloba crescentiifolia Griseb. (non Cham.) in: Fl. Br, W, I. Isl. p. iG3.

Arbor(?) ramulis crassis, sulcatis, iis C.rugosae similibus, ab ochreis fere omnino

cinctis, glabris. Ochreae 2—2V2 cm longae, coriaceae, amplae
,
grosse costatae.

Folia petiolis 8*/$—4cm longis, profunde sulcatis, glabris, sub ochrea insertis, oblongo-

ovata vel oblongo-obovata, apice acuminata, basi in petiolum angustata, ± 16—30 cm

longa, ±6— 13 cm lata, glaberrima, margine leviter subrellexo, subcoriacea, costa media
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supra ad basin bisulcata, promincnte, subtus acute expressa, nervis lateralibus angulo

45—60° abeuntibus, subrectis, ad marginem arcuatis, supra subimmersis, subtus pro-

minentibus, nervulis supra paucis conspicuis planis , subtus planis dense reticulato-

venosa. Inflorescentia terminalis, valde fascieulata, racemosa, laxiflora, nodulis

1-floris, pedunculo varia longitudine rhachique puberulis; bracteae minutae, pube-

rulae; ochreolae minutae; pedicelli tenues, 3
/4 mm longi. Perianthii tubus in-

fundibuliformis , circa 1 mm longus; lobi ovati, circa O/2 mm longi. Filamenta in

alabastro vix i;
2 mm longa. Ovarium subglobosum, trigonum, V2 mm longum; styli 3,

f%
mm longi, stigmatibus lobatis,.1

Hab. in Trinidad: Cruegkr d. 114.

Floret Aprili, (v. s. in herb. Getting., Krug. et Crb.)

61. Coccoloba Moseni Lindau spec. nov.

Frutex ramulis minute tomentellis. Ocfareae oblique truncatae, apice

amplae. Folia oblongo-obovata vel sublanceolato-ovata, apice acuminata,

basi rotundata, nervis primariis supra prominulis, subtus expressis, ner-

vulis tenuiter prominulis laxiuscule reticulato- venosa. Inflorescentia nodulis

1—3-floris, rhachi puberula. Pedicelli ochreolis lon^iores. Fructus ovoi-

deus. sensim acuminatus, I obis perianthii arete conniventibus apice con-

spicuis.

Frutex trunco volubili, rimoso-angulato, ramulis minute tomentellis, sulcatis.

Ochreae oblique truncatae, acuminatae, circa 1 cm longae, membranaceae, basi pube-

rulae , apice amplae. Folia petiolis supra eanaliculatis, 12—15 mm longis, breviter

puberulis, sub ochrea insertis, oblongo-obovata vel sublanceolato-ovata, apice acu-

minata , basi rotundata, 8—16 cm longa, 2i/
2
—572 cm lata, chartacea, glabra, subtus

ad nervos primaries minute puberula, margine piano, supra subnitida, nervis lateralibus

angulo 45— 60°abeuntibus, usque ad marginem fere subrectis, demum arcuatis, primariis

supra prominulis, subtus expressis, nervulis utrinque prominulis laxiuscule reticulato-

venosa, Inflorescentia terminalis in ramulis, racemosa, laxiflora, 6—10 cm longa,

nodulis 4—3-Horis, pedunculo 5—10 mm longo rhachique puberulis sulcatisque; brac-

teae lanceolatae, acutae, puberulae, 1 mm longae ; ochreolae bracteam aequantes, acuto-

bilobae, puberulae; pedicelli fl. circa 1 72 mm longi, subhorizontaliter divaricati, pube-

ruli, fr. 5—6 mm longi, crassiusculi. Perianthii tubus anguste conicus, circa 1 mm
longus; lobi ovati, 1

3
/4 mm longi, in anthesi subreflexi. Filamenta subulata, 1 mm

longa, antheris subexsertis. Ovarium oblongum, trigonum, 172 mm longum; styli 3,

1/2 mm longi. Fructus ovoideus, sensim acuminatus, basi rotundatus, lobis perianthii

arete adpressis apice conspicuis, 12 mm longus, 8 mm diametro, pericarpio fusco, crus-

taceo, longitudinaliter grosse costato (Fig. 30). Semen profunde 3-sulcatum, partibus

sulcatis, immaturum longe acuminatum, stipitatum, testa cornea, olivacea, nitida.

Hab. in Brasiliae prov. S. Paulo prope Santos ad ripas amnium :

MosGx n. 3458, Burchell n. 3844.

Floret Januario, fruct. Aprili. (v. s. in herb. Holm., Kew.)

62. Coccoloba crescentiifolia Cliam.
I

Frutex ramulis glabris. Ochreae glabrae, amplae. Folia obovata apice

acuminata vel rotundata, basi angustata, glabra, nervis primariis supra

prominulis, subtus acute prominentibus, nervulis utrinque tenuiter promi-
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nulis laxe reticulato-venosa, Infloresccntia nodulis 1—3-floris, rhachi sub

lente puberula. Ochreolae pedicellos fl. longe superantes. Pedicelli fl.

multo accrescentes, crassi. Fructus ovoideus, lobis perianthii conniventibus

breviter coronatus.

Coccoloba crescenttifoUa Cham, in: Linnaea VIII, 134; Dietr. Syn. PI. II, -1327;

Meissn. in: Fl, Bras. V, 1 p. 26 tab, 8, in: DC. Prodr. XIV, 167 et in: Warm. Symb,

4870 p. 129,

Coccoloba crescenttifoUa Cham, [3. obtusata Meissn. in: Fl, bras. V, 1 p. 26 et in:

DC. Prodr. XIV, 167. e :

Coccoloba fasciculata Wedd, in: Ann. des. sc. 3 s6r. XIII, 258; Walp. Ann. Ill,

288; Meissn, in Fl. bras. V, 1, 27, in: DC. Prodr. XIV, 166.

Coccoloba Vellosiana Cas. Nov. stirp. bras. Dec. VIII, p. 70.

Coccoloba Gardneri Meissn. in : Fl. bras. V, 1 p. 36 tab. 1 5 ct in : DC. Prodr. XIV, 1 58.

? Polygonum fratescens Vell. in: Fl. Hum. IV, tab. 44.

Frutex arborescens (cxRiedel!), 2—5-mctralis (exPitiNC Neovid., Schwacke!),

scandens (cxWeddell, Schwacke !), trunco 2—4cm crasso (ex Schwacke!), ramis rugosis,

griseis, lenticellis ellipticis adspersts; rainulis leviter sulcatis, glabris, ab ochreis vestitis,

dense foliosis. Ochreac petiolis aequilongae, vel breviores, longiuscule acuminatae,

membranaceae, glaberrimae , evanidac, amplae. Folia petiolis supra canaliculatis,

5—30 mm longis, ad basin ochreae insertis, glabris vel sparse pilosiusculis, obovata vel

oblongo-obovata , apice brevissime acuminata vel rotundata, basi sensim angustata vel

subrotundata et in petiolum decurrentia vel rotundata, 7—20 cm longa, 4—7 cm lata

vel majora, coriacea, margine subrecurvato, glaberrima, nervis latcralibus angulo 50

65° abeuntibus, arcuatts, primariis supra prominulis subtus acute prominentibus, ner-

vulis utrinque tenuiter prominulis laxe vel densius reticulato-venosa. InH ore-

seen tia terminalisvel lateralis, racemosa multiflora, foliisaequilonga vel longior, nodulis

1— 3-lloris, pedunculo varia longitudine rhachique sub lente puberulis angulatisque;

bracteae ovatae, acutae, accurrentes, 3
/4 mm longae, brevissime sub lente puberulae;

ochreolae bilobae, bracteam aequantes, membranaceae; pedicelli fl. subnulli vel breves,

fr. ad 6—7 mm accrescentes, crassi, puberuli. F lores ochroleuci (ex Phikc. Neovid.!),

alabastra alba (ex Schwacke !). Perianthii tubus subconicus, vix 1 mm longus, extus

minutissime sub lente pilosus; lobi ovati, tubum paullo superantes, in anthesi retlexi.

Filamenta fiiiformia, lobis paullo longiora, erecta, antheris exsertis. Ovarium ob-

longum, trigonum, circa 1 mmlongum; styli 3, dimidium ovarii aequantes, stigmati-

bus sublobatis. Fructus ovoideus, obsolete trigonus, 12 mm longus, 8 mm diametro,

lobis perianthii apice conniventibus breviter coronatus, pericarpio cru^aceo (Fig, 31),

Semen globosum acuminatum, basi planum, 3-sulcatum, partibus 1 -sulcatis, testa

cornea. Cotyledones suborbiculares, utrinque emarginatae, llexuosae.

Hal ) . in B r a s i 1 i a e pro v. Rio d e Janeiro, Ba h i a , M in a s Geraes:
Sellow, Blanchet n. 796, Scuott n. 5536, Claussex n. 13, 2013, Poiil

n. 915, Princ. Neovid., Lusciinath, Martiis herl). fl. bras. n. 65, Riedel

n. 568, 674, Glaziou n. 143, 1382

n. 600; Schwacke n. 6684.

Floret Julio et Decembri-Februario. (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barb., Brux.,

Deless., Engler,, Haun., Petrop., Schwacke., Taurin., Vind.)

#
Obs. Species forma et longitudine foliorum , petiolorum et pedicellorum valde

variabilis.

j
6013, Mendonca n. 479, 129 o ; Gardner
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-
63. Coccoloba parvifolia Schott.

Ramuli s;labri. Ochreae subamplae. Folia obovata vel ovali-obovata,
-

apice rotundata vol breviter acuminata, basi rotundata vel angustata. nervis

primariis supra semiimmersis, subtus prominentibus, nervulis utrinque

prominulis ± subdense reticulata- vejiosa. Inflorescenlia nodulis \—2-floris,

rhachi rufo-tomentella. Pedicelli ochreola longiores. Fructus subglobosus,

apice lobis perianthii incrassatis, erectis eoronatus.

Coccoloba parvifolia Schott in : Spreng. Syst. IV, 2 p. 405.

Coccoloba rigida Meissn, in: FI. bras. V, \ p. 29 et in: DC. Prodr. XIV, \ 69.

Frutex scimdens (cxSchexck!) ramisstriatis, rimosis , canescentibus, lenticellis

suborbicularibus, albidis; ramulis glal^ris. Ochreae petiolo aequilongae vel breviores,

membranaceae, subamplae, mox deciduae. Folia petiolis supra profunde canaliculatis,

circa \ cm longis, glaberrimis, sub ochrea insertis, obovata vel ovali-obovata, apice

rotundata vel bre\iter obtuso-acuminata , basi angustata vel rotundata, ± 5 cm longa,

2^2 cm lata, glaberrima, coriacea, margine recurvo, nervis lateralibus angulo 58

75° abeuntibus, plane arcuatis, subdecurrentibus, primariis supra semiimmersis, subtus

prominentibus, nervulis utrinc[ue prominulis laxe n el subdense reticulato-venosa. ln-

florescentia terminalis, folia duplo superans, densiflora, racemosa, erecta, nodulis

I—2-floris, pedunculo petiolum aequante rhachi(]iie breviter rufo-tomentellis; bracteae

triangulares, obtusae, 3
/4 mm longae, accurrentes, tomentellae; ochreolae bilobae,

tomentellae, bracteam duplo superantes, membranaceae; pedicelli (1. 2 mm longi, to-

mentelli, borizontaliter divaricati, fr.4 mrnlongi, incrassati. Perianthii tubus conicus,

1
1/q lum h>ngus, sparse tomentellus; lobi ovati, basi extus tomentelli, tubum aequantes,

in anthesi reflexi. Filamenta subulata, lobos aequantia, antheris exsertis. Ovarium
oblongum

,
trigonum ,

3
/4 mm longum

;
styli dimidium ovarii aequantes, stigmatibus

sublobatis. Fructus subglobosus, 7 mm longus in toto, 6 mm diametro, apice lobis

perianthii incrassatis, erectis acumine circa \ mm longo coronatis, pericarpio carnoso,
i
-

sub\erruculoso (Fig. 32). Sem en 6-sulcatum, globosum, apice acuminatum, basiplanum,

testa cornea, dilute fusca. Coty led ones suborbiculares, utrinque emarginatae, circa

3 mm diametro; radicula I mm (?) longa.

Bab. in Brasiliae prov. Rio de Janeiro in arenosis maritiniis,

quae restinga vocantur: Schott n. 5538, Riedel n. 683, Schenck n. 3939;

loco non indicato: St. Hilaire cat. 1} (?) n. 138.
V

Floret Decembri
T

fruct. Majo. (v. s. in herb. Beroh, Kew., Schknck., Taurin.,

Vind.)

(>4. Coccoloba grandiflora Linda*! spec. nov.

Hamuli glabri , striali. Ochreae glabrae, subamplae. Folia ovata.

apice longe acuminata, subobtusala, basi rotundata, glabra, nervis primariis

utrinque paullo prominentibus, nervulis utrinque acute prominulis densius-

cule reticulato-venosa. Inflorescenlia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Brac-

teae ochreolis pedicellos paullo superantibus breviores.

Frutex (?) ramis albido-cinereis, substriatis , lenticellis punctiformibus, verru-

culosis, ramulis striatis, glabris. Ochreae oblique truncatae, circa \ cm longae,

branaceae, basi chartaceae, subamplae, glabrae, evanidae. Folia petiolis supra canali-

culatis, 7—12 mm longis, glabris, ad basin ochreae insertis, ovata apice longe acuminata,

suboblusata, basi rotundata, 4 — 8 cm longa, 2— 4 cm lata, subcoriacea, margine piano,

me
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glabra, supra nitida, in sicco nigrescentia, subtus pallidiora, nervis lateralibus angulo

55—70° abeuntibus, arcuatis, primariis utrinque paullo prominentibus, nervulis utrinque

acute prominulis densiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, race-

mosa , erecta, foliis brevior, nodulis 1-floris
,
pedunculo circa 5 mm longo rhachique

glabris angulatisque; bracteae triangulares acutae, accurrentes, membranaceae, 1^ mm
Iongac ; ochreolae profunde bilobae, amplae, circa 2 mm longae, membranaceae; pedi-

celli fl. circa 0/4 mm longi, tenues, patentee Perianthii tubus subeonicus, circa

\ mm longus; lobi ovati, O/2 mm longi, in anthesi reflexi(?). Filamenta subulata,

foliis breviora , anthcris exsertis(?). Ovarium oblongum, 1
1
/4 mm ; styli 3, */2 mm

longi, stigmatibus lobatis.

Hab. in Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 14217

montem Corcovado: Miers n. 4657.

(v. s. in herb, Berol., Deless., Kew.)

, ad

2-floris, rhachi glabra.

65, Coccoloba salicifolia Wedd.

Ramuli sub lente minute puberuli. Ochreae adpressae, glabrae. Folia

lanceolata , apice obtuso-acuminata, basi angustata, nervis primariis supra

semiimmersis, subtus prominentibus, nervulis utrinque prominulis laxius-

cule reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1

Pedicelli ochreolas duplo superantes. Fructus subglobosus, apice arete

conniventibus conspicuis.

Coccoloba salicifolia Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. s6r. XIII, 259; Walp. Ann. Ill, 289
;

Metssn. in: Fl. bras.V, \ p. 25 et in : DC. Prodr. XIV, 169.

Frutex scandens (ex Weddell ,
Schwacke!) ramis striatis, flexuosis, lenticellis

ovalibus, subfuscis; ramulis striatis, sub lente minute puberulis. Ochreae subacu-

minatae, circa 5 mm longae, membranaceae, glabrae, adpressae, evanidae. Folia

petiolis supra canaliculatis , ochream paullo superantibus, glabris, sub ochrea insertis,

lanceolata, apice obtuso-acuminata, basi angustata, ± 9 cm longa, ± 2 l

/4 cm lata, sub-

coriacea
,
glaberrima, margin© recurvo , nervis lateralibus angulo 60—75° abeuntibus,

usque ad marginem fere subrectis, primariis supra semiimmersis, subtus prominentibus,

nervulis utrinque prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis

in ramulis, racemosa, foliis brevior, laxiflora, nodulis \—2-floris, pedunculo circa 5 mm
longo rhachique glabris; bracteae triangulares, circa 1

/2 mm longae; ochreolae bracteam

aequantes, membranaceae; pedicelli fl. tenues, circa \ mm longi, horizontaliter divari-

cati, fr. circa 5 mm longi. Perianthii tubus in alabastro circa ^ mm longus; lobi

ovati, tubum 2-plo superantes. Filamenta subulata, anthcris vix exsertis (ex Wed-
dell!). Ovarium oblongum, in alabastro */2 mm longum ; styli 3. Fructus sub-

globosus, apice acuminalus , lobis perianthii arete adpressis conspicuis, circa 8 mm
longus, 6 l

/2 mm diametro, pericarpio crustaceo, tenui, laevi (Fig. 33). Semen profunde

3-sulcatum, partibus plurisulcatis, breviter stipitatum, testa cornea, dilute fusca, nitida.

Cotyledones orbiculares, basi emarginatae , circa 4 mm diametro, radicula circa

O/2 mm longa.

Hab. in Brasiliae prov. Rio de Janeiro ad Morro da Boa, Via gem
prope Sao Domingos: Schwacke n.5801; prope

Claussen n. 4
; 94, 2002, 2094.

Nuovo Friburgo :

Fruct. Augusto. (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barb., Deless,, Schwacke., Vind.)
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66. Coceoloba longipondula .Hart.

Frutex ramulis glabris.

Folia oblonga ve

Ochreae evanescenter lomentellae, subamplae.

oblongo-subobovala, utrinque angustala, nervis primariis
supra semiimmersis

, subtus prominenlibus, nervuILs ulrimjue prominulis
laxiuscule reticulata -venosa. Infloreseentia nodulis 1— 3-floris, rhachi

(
v

minute puberula. Pedtcelli ochreolam 2-pIo superantes. Styli plcruniqu

2. Fructus subglobosus, periantbii lobis conniventibus apice breviler coro-
natus.

Coceoloba loncjipendula Mart, mss. in herb. Mon.; Mfxssn.: in Fl. bras. V, 1 p. 27
tab. 9, in: DC. Prodr. XIV, 4 67 ot it) : Wakm. Symb. 1870 p, 429.

Coceoloba faseicuhita Meissn. in: Warm. Symb. -1870 p. 428,

Uva do mato, Cip6, Cipo Grande, Cipo Caboclo BrasiliensHuis (ex

Warming !).

Frutex scandens (ex Martius!), valde elongatus, caule inlerdum diamelro 7 cm
(ex Warming!) ramis tortis et implexis cortice fusco , \crruculis albidis (ex Martius!),
ramulis striatis, glabris. Ochreae oblique truncatae, petiolo bre\ lores, evanescenter
tomentellae, mox evanidae, subcoriaceae, subamplae. Folia petiolis supra profundi'
sulcatis, ± 4 cm longis, minutissimis pilis instructis, ad basin ochreae insertis, oblonga
vel oblongo-ovata \el oblongo-subobovala, utrinque augustata

, apice acuminata,
13 cm longa, ± l*fa cm lata, subcoriacea, margine le\ iter recurvo, glaberrima, subtus
ad nervos primarios minute puberula, nervis lateral i bus angulo 50— 65° abcunlibus,
plane arcualis, primariis supra semiimmersis, subtus prominenlibus, nervulis utrinque
prominulis laxiuscule rcticulato-venosa. I.nf 1 or esce n tia terminalis, solitaria, foliis

longior, racemosa, nodulis 4—3-floris, subverticillatis, circa 4—5 mm distanlibus, pe-

dunculo varia longitudinc rhachique minuLissime puberula
; bracteae lanceolatae, acutae,

vix 4 mm longae; ochreolae bracleam aequantes, membranaceae; pedicelli circa 2 mm
longi, horizontaliter divaricati. Flores \irides (ex Martius et Warming!). Pe rianthii
tubus subconicus, vix 4 mm longus; lobi tubum 2-pIo superantes, ovati, in unthesi
horizontaliter divaricati. Fi la men I a (ilil'ormia, 7—8, lobis nequilnnga, erecta, antheris

exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, circa 1 mm longum; styli2, rariusl, breves,
stigmatibus sublobatis. Fructus globosus, apice lobis periauthii connhentibus bre-
viter coronatus, pericarpio carnoso , circa 8 mm diamctro (Fig. 34). Semen plane n-
sulcatum, testa cornea, dilute fusca, nitida. Go ty led on es suborbiculares, utrinque
plane emarginatae, arete adpressae, circa 3mm diamctro; radicula tenuis, 1 mm longa,

Hal), in Brasiliae prov. Minas Geraes inter Porte do Paraopeba el

praedium Chapada in via publica a S. Joao d'El Hey ad Ouro Preto in

silvis: Mautius Obs. n.759; Rio do Janeiro in silvis ad Lagoa Santa:

Warming n. 129; ad radices inontis Serra da Piedada : Warminc, n. 126; ad
Caxoeiro do campo: Lund n. 35.

Floret Decernbri-Februario. (v. s. in herb. Mon., Warm.)

07. Coceoloba densifroiis Mart.

Ramuli eleganter striati
,

glabri. Ochreae glabrae, amplae. Lamina
obovata, ± acuminata

, basi obtusa vel subcunealo-ansustata, glaberrima,

supra nitida, cosla media supra prominente, sublus acute expressa, nervis
P.otanische Jahrbiicber. XIII. Bd. 12
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lateralibus supra semiimmersis ,
subius prominentibus, nervulis supra in-

conspicuis, subtus planis, obsoletis. Inflorescenlia laxiflora, nodulis 1—8

floris, rhachi brevissime pilosa. Pedicelli ochreolam duplo superantes,

tenues. Filnmenta lonintudine toluni fere florem aequantia, longissinie

exserta.

Coccoloba densifrons Mart. mss. in: herb. Mon.; Mkissn. in: Fl. bras. V, \ p. 26

tub. VII el in: DC. Prodr. XIV, 4 67.

Rami laxe striati; ramuli eleganter striati, glabri, lentioellis nigrescentibus.

Ochreae oblique truncatae, < l
/a CIH lon^"', glabrae, membranaceac, ampkie. Folia

potinlis supra canaliculars, ochreis subaequilongis, sub ochreainsertis, glabris, obovata,

apice ± acuminata, hnsi obtusa vel subcuneato-angustata, ±43 cm longa, ±0 cm lata,

coriacea, margine subplano, supra niiiila, glaberrima, costs media supra prominente,

subius acute expressa, nervis lateralibus angulo 30—4G°abeuntihus, usque ad marginem

reetis, supra semiimmersis, subius prominentibus, nervulis supra inconspicuis, subtus

planis, obsoletis. Inflor escent ia terminalis, solitaria, pendula, racemosa, laxiflora,

loliis longior, nodulis \—8-floris, pedunculo circa \ cm longo rhachique brevissime

lusco-lomentellis; bracteae sublanceolatae, \ */2 mm longae ;
ochreolae bilobac, \ mm

longae, membninneeae
;

pedicelli ten no*., 2—3 mm longi, horizontaliter divaricati vel

patentee Perianthii tubus subeonicus, vix 1 mm longus; lobi ovati, lubuin duplo

superantes, in anlliesi usque ad tubum retlexi. Filament a Qliformia, i% mm longa,

erecta, antheris longissinie exserlis. Ovarium oblongum, trigonum, circa 1 mm
longum; styli 3, breves, stigmalibus lobalis.

Hub. in brasiliae prov. A Ho Amazonas prope Ega in marginibus

silvaruni : Martiis.

Floret Novembri. (v. s. in herb. Mon.)

68. Coccoloba inicroneuva Meiisn.

Hamuli glabri. Ochreae ( vanescenter tomenlellae, angustae. Folia

ovalia vel oblonga, utrinque obtusa, nervis primariis supra semiimmersis,

subius expressis, nervulis utrin(|ue tenuiter prominulis dense reticulato-

Inlloresrentia nodulis 1—3-lloris, rhachi puberula. Ochreolavenosa.

braeteam 2-plo superans.

Coccoloba microneuru Meissn. in: DC. Prodi*. XIV, 163.

Kami gracilcs, rimosi, demum exsulci; ramuli substriati
,
glabri. Ochreae

petiolum aequantes, evanescenter lomentellae, angustae, subenerviae. Folia petiolis

supra eanaliculatis, glabris, 7—44 mm longis, ovalia vel oblonga, utrinc|ue obtusa,

8

—

I0i/o crn b>n 8a , 27*— 5 cm ,ata ,
coriacea, margine subplano, glaberrima, nervis

lateralibus angulo 50—55
rt abeuntibus, hasi subrectae, margine arcuatae, primariis supra

semiimmersis, subius expressis, nervulis utrin<|ue tenuiter prominulis dense reticulato-

Venosa. I uf 1 o rescentia axillaris (?) vel in ramulis terminalis, solitaria, foliis longior,

tiliformis, erecta, densiflora, nodulis 1—3-lloris, pedunculo brevi rhachique puberulis

angulatisque ; bracteae triangulares, apice recte truncatae, subaccurrentes, circa 1 mm
longae, puberulae; oelireolae bracleam 2-plo superantes, membranaceae, laxae; pedi-

celli alabastriferi braeteam aequantes, palenti-crecti. Perianthii tubus in alabastris

11011 satis evolutis plane conicus; lobi ovati. Ovarium oblongum, acute trigonum;

styli 3.

Hal), in Columbia prope St. Martha : Pimm.
v. s. ex herb. Kew. \
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Coccoloha marg
*

Bamuli sub lente puberuli. Ochreae amplae, evanescenler puberulae.

Folia obovali-oblonga, apice breviter acuminata, basi oblusa, nervis prinia-

riis supra semiimniersis, subtus expresses, nervulis ulrinquc prominulis

densiuseule reliculato-venosa. InMorescentia subfasciculata, nodulis 1—2-
noris, rhachi sub lente sparse pilosa, Ochreolae pedicellos 2-plo superantes.

Coccoloha marginata Bekth. in: Hook. Journ. of But. IV, 626; Schomm. FL et Faun.

Br. Guy. p. 984; Meissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 35 et in : DC. Prodr. XIV, 161.

Rami nigro-fusci, obsolete striati, lenticellis dFipUcis, dilute fuscis; ramuli sub

lente puberuli. Ochreae circa 8 nun (?) longae, amplae, evaneseenter puherulae,

evanidae. Folia petiolis supra canaliculatis, circa 13 mm longis, glabris, sub ochrea

inserlis, obovali-oblonga, apice breviter acuminata, basi obtusa, 1
i

/2
— 12 ]

/2 cin longa,

V/>>—5'/2 ciu lata, chartacea, margine in sicco saepe anguste sursum revoluto glabra,

nervis lateraiibus angulo 60° abeunlihus, arcuatis, primariis supra semiimmersis, subtus

expressis, nervulis u I rim pie prominulis densiuseule relicuIato-\enosa. I n flu rescen tia

terminalis, subfasciculata, fuliis duplo longior, sublaxitlora, nodulis 1—2-lloris, pedun-
culo rliachique sub lente sparse pilosis; bracteae triangulares, obtusae , aecurrentes,

circa 3
/4mm longae, sub lente puberulae

; ochreolae hracteam 2-plo superantes, bilobae

acuminatae, memhranaceae, basi puherulae; pedicelli fl. vix 3
/4 mm longi, in ochreola

reconditi, subhorizontaliter divaricati. Perianth ii tubus conicus, circa 1*/4 mm
longus; luhi ovati, tuhum aequantes, in anthesi recurvati. Filamenla e lata basi lili-

formia, 1 1
/j mm longa, erecta, antheris longe exsertis. Ovarium oblongum, trigonum,

3
/4 mm longum; st>li 2 (?}, ovario breviores, stigmatibus lubatis.

Ilab. in Guyana anglicar Rich. Schomhi k<;k ii.SI, 118, 216 (?).

Floret Decembri. (v. s. in herb. Berol.)

70. Coccoloha guyaiiensis Meiisn.

Ramuli sulcati, ferrugineo-puberuli. Ochreae oblique truncatae, laxae,

fernjgineo-puberulae. Folia oblongo-ovata vel laneeolato-ovata, apice ob-

tuso-acuminata , basi rolundala, glabra , nervis primariis supra immersis

subtus acute prominentibus, nervulis utrincjue subtiliter prominulis densis-

sime rcliculato-venosa. InMorescentia nodulis 1 -Moris, rhachi sub lente

minule puberula. Pedicelli ochreola breviores. Fructus subglobosus,

breviter acuminatus, apice loins perianthii arete conniventibus coronatus.
-

Coccoloha guyanensis Vmj&sn. in: Linnaea XXI, 264, in: Ft. Bias. V, 1 p. 29 tab. X
et in: DC. Prodr. XIV, 165; Walp. Ann. Ill, 287.

Coccoloha guyanensis Meissn. a. vulgaris, p. angustifolia, f. major Meissn. in: DC.

Prodr. XIV, \ 65,

Arbor 4, 5—6-metralis (ex Kegel I) vel frutex scandens (ex Wiillschlagkl!)

ramis obsolete sulcatis, lenticellis ovalibus, verruculosiformibus, albidis; ramulis sul-

catis, in sicco nigrescentibus
,
praesertim ad nodes ferrugineo-puberulis, Ochreae

oblique truncatae, circa 5 mm longae, ferrugineo-pubeseentes, basi coriaceae, apice

membranaceae Folia petiolis supra canaliculatis et brevissime pubescentihus , S

13 mm longis ad basin ochreae insertis, oblongo- vel lanceolato-ovata, apice obtuso-
acuminata, basi rotundata vel rarius subcordata , ±13 cm longa, it k xU cm lata

glaberrima, supra nitidn, margine subplano, nervis lateraiibus angulo 50—80° abeuntibus,

12
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subdecurrentibus, arcu simplici eonnexis, primariis supra immersis, subtus acute pro-

minentibus , nervulis utrinque subtiliter prominulis densissime reticulato-venosa.

Inflorescentia terminalis, racemosa, foliis aequilonga vel brevior, nudulis 4-floris,

pedunculo brevissimo rhachique sub lente minute puberulis; bracteae squamiformes,

vix ]

/2 nim longac ;
ochreolae bilobae, 1 mm longae, membranaceae

;
pedicelli ll.ochreolis

breviores. Perianthii tubus conlcus, circa 4 mm fongus; lobi ovati, 4
J

/2 » 1111 longi.

Filamenta filiformia, lubis longiora, erecta, antberis exsertis. Ovarium oblongum,

tri^onuin; styli 3, breves, stigmatihus sublobatis. Fructus subglobosus, brevi acu-

mine lobis perianthii arete connivenlibus fonnato coronatus, ± 9 mm longus, G 1^ mm
diametro, pericarpio carnoso, laevi (Fig, 35). Semen globosum, brevissimo acumina-

oo

Gotyledones laxe adprcssac.

Hab. in Guyana: Gabriel, IIostmann n. 50G
?
IIostmann und Kappler

n. 113, Kappler n. 1G20, Jelski, Kegel n. 492, Leblond, LCprieur, MGli-

non n. 219, Noltb, Parker, Perrottet n. 84, Poiteai, Sagot n. 487, Spi.it-

(jerber, Willschlagel n. 882 : in Brasilia loco non indicato: Pohl.

Floret Mart io-Aprili et Augusto. (v. s. in herb. BeroL, Boiss.-Barb., Brux., Deless.

Gutting., Holm., Kew., Lips., Petrop,, Vintl.)

71. Coccoloba nitida II. B. K.

Hamuli ferrugineo-pubcscenlcs. Ocbreae subadpressne, puboscentes.

Folia ovata vel oblonga , apiee ± acuminata, basi rotundala vol cordata,

nervis primariis supra planis vol somiimmorsis, sublus acute promincnliluis,

nervulis utrinque prominulis densissime reliculato-venosa. Inllorosoontia

nodulis 1—2-iloris. rhaehi minute puborula. Pedicelli oobreolis breviores.

IVnctus ovoidous lobis porianlhii apieo conspieuis.

Coccoloba nitida II. B. K. Nov. gen. H, 4 40; Kunth, Syn. 01. I, 466.

Coccoloba nitida II. B. K. a. rotundala, [i cordata Mkissn. in: Fl. bras. V, 4 p. 38 et

in: DC. Prodr. XIV, 159.

Coccoloba pendula Salzmank mss. in herb. Oetr.

Coccoloba recurva Newman mss. in herb. Delkss.

Coccoloba Marlii Meissn. a. major, [1. minor Mkissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 37 tab. 16

et in: DC. Prodr. XIV, 4 54.

? Coccoloba foliis cordalo-oblotujis Plum. PI. am. 4 37 tab. 4 46 f. 1.

\' Polyijonum arborcscens Vklloz. H. Hum. IV, lab. 43.

Arbor (ex Humboldt!) vel I'm tex sub\olubilis (ex Salzmann!) ramis crasse angu-

latis, subcanescentibus, ienlicellis elliplicis, albidis; ramulis striatis, ferrugineo-pube-

scentibus. Ocbreae oblique truncalae, circa 1 cm longae, novellae ferrugineo-pube-

scentes, deciduae, basi diutius persistente, sul)adpressae. Fol ia petiolis supra canali-

culatis el minute puberulis, circa 4
'/2

cm longis, ad folia adulta duplo longioribus sub

ochrca insertis, ovata vel elliptica vel o\ali-ohlongn , apice obtuso-acuminata \el suh-

rotundata, bosi rotundata vel cordata \el rarius subpeltato-cordata, 7—25 cm longa,

B'/a— 4 3 cm lata, inferiora miilto majora, gluherrima, supra nitida, margine piano \ol

leviter subreeurvo, nervis lateralibus angulo 50—65° abeuntibus, arcualis, paullo ad

costam decurrentibus, primariis supra planis vel somiimmorsis, sublus acute pro-

minentibus , nervulis utrinque prominulis densissime reticulato-venosa. Inflore-

scentia terminalis, solitaria vel rarius subi'asciculala, foliis suhaequilonga vel lonizior,

racemosa, nmltillnra , nodulis 1—2-11 oris, pedunculo zh 1 em lonizo rhachique minute
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puberulis; bractcae ovatae, accurrentcs , vix 1 mm longae; ochreolao bilobae, mem*
branaceac, 0/2

—2 mm longae; pedicelli fl. circa \ mm longi, borizmitalitcr divaricati,

fr. 2 !

/2 nim longi, subcrassi. Flo res albidi, suaveolentes (ex HumholdtI). Perianthii
tubus conicus, 4—

4

1

/2 nun iongus; lobi ovati, tubum acquantes, in anthesi recurvati.

Filamenta subulata, lohos aequantia , anthoris exscrlis (inclusis[?] ex Humboldt!).

Ovarium oblongum, acute trigonum, 1 mm Ionium; styli 3 , filamentis breviores,

stigmatilms sub-3-lobatis. F met us ovoideus, apicc rotundatus, circa V6 mm Iongus,

12 mm diamctro, apicc lobis perianthii adpressis conspicuis, pericarpio carnoso, laevi

(Fig. 36). Semen 3-sulcatum partibus n-sulcalis, basi planum, apice breviter acu-

minatum, testa cornea, nitida, fusca. Cotyledones orbiculares, apice profunde

emarginatae, lobis subrotundatis, 6 mm diamctro, arete adpressis; radicula 2y2 mni

longa crassiuscula.

Mali, in Brasiliae prov. Goyaz ad Rio Tocanlins: Pohl n. 2155,

Burchell n. 7768, 7817, 8009, 8012—14 ; ad Gamcllcira: Pohl n. 23:>i :

prov. Rio dc Janeiro: Lhotsky; Minas Geraes in ripa fluminis S.

Francisco prope Salgado: Mahtiis; Bah la: Martius (prope Joazciro), Salz-

>ia™ n. 475, Blanciikt n.219, 647, 731, 3048, 3049, 3160*; Piauby:
Gardner n. 2718; loco non indicato: Sellow, Newman; in (in yana ang I ica

ad Demerara: Parker; batava: Kappler n. 1620; in Columbia ad

(lumen Magdalena prope San Bartholom6: Humboldt; in Guatemala:
FniiniucHSTiiAL 398 (ex Meissnkr!).

Floret Aprili-Majo. (v. s. in herb. BeroL, Boiss.-Bahb., Deless., Holm., Kew.,

Mon., Pelrop., Vind.)

72, Coccoloha peltata Sclioti

Hamuli minutissime puberuli. Ocbreae laxac, glabrae. Folia ovata

apice brevilcr acuminata, basi ± peltata, glaherrimn, nervis primariis supra

prominulis, subtus magis expressis, nervulis ulrinquc prominulis laxe reli-

culalo-venosa. Inllorescentia nodulis 1—2-floris. Niacin pubcrula. Pedi-

celli oclireolas uctpianlcs.

Coccoloha peltata Sghott in: Spreng. Syst. IV, 2 p. 405; Meissn. in: Fl. bras. V, 1

p. 39 ct in: DC. Prodr. XIV, 154.

Coccoloha scandens Poppig mss. in herb. Vind.

Coccoloha peltigera Meissn. in: Fl.bras.V, 1 p. 39 tab. 17 ct in: DC. Prodr. XIV, 154.

Coccoloha nymphaeifolia bort. Lips. Sciienk in: Zittel, Palaont. II, 491.

Frutex vel suffrutex scandens (ex Martius!) ramis sulcatis ; ramulis sulcatis,

minutissime puberulis. Ochreae oblique truncatao, usque ad medium fissac, glabrae,

laxac. Folia pctiolis angulatis, circa 4 J

/2 cm longis, glaberrimis, ad basin oclireae

insertis, uvata, apice breviter acuminata vel obtusa, basi ± pellata, ± 18— 20 cm longa,

10 cm lata, margine subrellexo, coriacea, glabcrrirna, nervis latcralibus angulo 60

75° abeuntibus, ad costam decurrentibus, plane arcualis, primariis supra prominulis,

subtus magis expressis, nervulis utrinquc-prominulis laxe reticulato-vcnosa. Inllore-

scentia terminalis, 8—30 cm longa, erecta, racemosa, dcnsillora, nodulis 1—i-floris,

pedunculo 1—

5

1

/2 cm longo rhachiquc puberulis sulcatisquc; bracteae triangulares,

acutae, accurrentes, 2 mm longae, puberulae; ocbrcolae bilobae, 2 mm longae, pube-

rulae
;

pedicelli fl. ochrcolnm acquantes, horizontaliter divaricati, fr. circa 4 mm longi,

crassiusculi. Flores virides. Per i antliii tubus conicus, circa 2 mm longus, extus
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puberulus; lobi tubuin subaequantes, ovati, extus puberuli. FHamenta 8, rarius 9,

e lata basi liliforinia, lobis breviora. va ri n in oblongum, acute trigonum, circa 1
!
/2 mm

longum; styli 3, circa 1 nun longi, sligmatibus sublobalis.

Hab. in Brasilia loco non indieato: Cimino; prov. Aniazonas ad

Kga in silvarum marginibus: Porno n. 2070 ; Rio de Janeiro in mon-

tosis hcrbidis monlis Corcovado : Martiijs, Beyrich
;

loco non indieato:

Glaziou n. 144, 44220.

Floret Septembri-Novembri. (v. s. in herb. Berol., Brux., Deless., Lips., Mon.,

Petrop.)

73. Coccoloha Trinitatis Lindau spec, novi

Ochreae fusco-tomentellae, subadprcssae. Folia ovalia, apice breviter

acuminata, basi cordata, ncrvis primariis supra semiimmersis, sublus acute

prominentibus, ncrvulis utrinquc proininulis densissinic reticulato-venosa.

Infloresccntia nodulis 1-lloris, rhachi minute puberula. Pedicelii ochreolas

aequantes.

Kami slriati , nigrescentes
,

glabri, lenticellis dilute fuseis, ellipticis; ramuli

glabri(?), ramis siinillimi. Ocbreae oblique truncalac, 10 — 1 5 mm longae, fusco-

tomeutellae, eostatae, subadprcssae. Folia peliolis supra profunde canaliculalis , in

sicco sulcatis, 20—25 mm longis, minute tomenlellis(?), sub ochrea insert is, ovalia, apice

breviter acuminata, basi cordata, ± 12— 4 8cm longa, ± 5 ,

/2
!—8 cm lata, glabra, sub-

coriacea , margine piano , nervis lateralibus angulo 50—90° abeunlibus, deeurrentihus,

plane arcuatis, ad mnrginem arcu connevis, primariis supra semiimmersis, sublus acute

prorninenlihus, nervulis utrinque proininulis densissinic reticulato-venosa. I nflore-

scentia racemosa, foliis multo bre\ior, si axillaris (?) est, foliis aequilonga vel longior, si

termiualis est, laxiflora, nodulis 1-lloris, pedunculo petiolum subnc<pi.ante rhacbique

minute puberulis, subrimosis; bracteae puberulae, circa '/2 ,nm longae; ochreolae pro-

funde bilobae, 2

—

QL l
j% mm longae, meinbrauaceae, basi puberulae; pedicelii II. ochreo-

lam aequantes, IV. circa 3 mm Inngi, incrassati, horizontaliter divnricati. Perianlhii

tubus subconicus, circa \ mm longus; lobi o\ati, tubum aequantes. Filament a

lobis paullo breviora, subulata, anlheris inclusis(?). Ovarium oblongum, trigonum,

circa \ mm longum; styli 3, circa % mm longi, sligmatibus lobatis.

Ilab. in Trinidad in silvis prope Savana Aripo: (jueokr n. 2693.

Floret Aprili. (v. s. in herb. Krucj. et Urb.)

74. Coccoloba Lindeniana (Bth.) Lindau.
*

Hamuli fulvo-pubesccntes. Ochreae pubeseentes, laxae* Folia oblonga

vel sublanceolato-oblonga, apice obtuso-aeuminata , basi cordata, utrinque

pubescentia, nervis primariis ulrinque prominentibus, ncrvulis proininulis

dense reticulato-venosa, Infloresccntia nodulis pluriiloris, rhachi pube-

scenti. Pedicelii ochreolis multo breviores.

Campdcria Lindeniana Bkmu. in: Hentii. et Hook. (leu. PI. Ill, 103.

Frutex (ex Linden!) ramulis slrialis, fulvo-pubescentibus, lenticellis sparsis sub-

orbicularibus. Ochreae usque ad 35 mm longae, longe pubescentcs, laxae, membia-

naceae, jnox evanidae. Folia peliolis 10—13 mm longis, supra suhplams, fulvo-pube-
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scentibus , sub ochrea insertis , oblong*! vel sublanceolalu-nhlonga , apice obtuso-acu-

niinala, basi cordata, 42— 1 8 cm longa, 5—7 cm lata, subcoriaeea, margine piano, utrin-

([lie praescrlim ad ncrvos pubescenlia, supra nitida, sublus opaca ct pallidiora, nervis

lateralibus angulo 60—70° abeuntibus, subrectis, prope marginem in complures arcus

procurrentibus, primariis utrinque (praescrlim subtus) prominentibus, nervulis pro-

minulis dense reticulato-venosa. Inflorescentia racemusa, sulilaria, I'oliis longinri-

bus aequilonga, densiflora, nodulis plurifloris
,
pedunculo circa I cm longo rbacbi(jue

pubescentibus angulatisque; bracteae ovatae, acutae, 2mm longae, pubcsccnlcs ; ocbreo-

lao bracteas aequanlcs , bilobae, membranaceae, pubescentes; po«liceili 11. subnulli,
—

Flores albi (ex Linden!). Pcrianthii tubus plane conieus, Y2 Illm longus; lobi

ovali, S'/q mm longi, extus puberuli, in antbesi rcilexi. Filamcnta e lata basi subulata,

4 mm longa, basi in annulum l^nini altum connata, antberis exsertis. Ovarium
oblongo-ovoidcum, trigonum, 4 y.j mm longum, slyli 3, x

[^ mm longi.

llab. in Mexico in prov. Tabasco prope Teapa: Llnmsn n. 1602.

Floret Majo. (v. s. in herb. limss.-BAiiu., Candoll.)

75. Coeeoloba plantaginea Wedd.

Ochreae puberulae, laxae. Folia obovato-oblonga, apice subrotundata

vel obtuso-subaeuniinata , basi angustata, glaberrima, nervis primariis

utrinque cxpressis. nervulis majoribus obsolete prominiilis punclalo-venosa.

Inflorescentia spicae Plantaginis mediae sinii!is
;

nodulis 1 -Boris, rhachi

pubescenti. Pedieelli n

u

Hi.

Coceoloba plantaginea Wedd. in: Ann. sc, nat. 3. ser. Mil, 257; Walp. Ann. Ill,

288; Meissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 24 et in: DC. Prodr. XIV, 4 69.

I'rutex scandens ramis cinerascenlibus, sulcato-subrimosis, lenlicellis cllipticis,

dilute fuscis. Ochreae oblique truncatae, membranaceae, puberulae, laxae, mox eva-

nidae. Folia [>eliolis supra eanaliculatis, circa 8 mm longis, glabris, ad basin ochreae

insertis, obovato-oblonga, apice subrotundata vet obtuso-subacmniimla, basi angustata,

circa 9 cm longa, circa 4 cm lata, coriacea, glaberrima, margine revoluto, in sicco nigre-

scentia, subtus pallidiora, utrinqtic nitida, nervis lateralibus angulo 65—80° abeuntibus,

ad eostam subdecurrentibus, plane arcuatis, primariis utrinque expressis, nervulis

majoribus utrincpie obsolete prominulis punctato-venosa, 1 n 11 o rescen ti a terminalis

in ramulis, I'oliis longior, spiciformis, densiflora, nodulis 1 -Moris, pedunculo 8—4 mm
longo rhachique pubescentibus sulcatisque; bracteae ovatae, acutae, vix 1 nam longae,

pubescentes; ochrcolac bilobae, circa 2 mm longae, pubescentes, membranaceae; pedi-

celli nulii. Perianthii tubus subcampanulatus, vix 1 mm longus; lobi ovali, lubum

subaeipiantes, extus pubescentes. Fi laments e lata basi subulata, lobis breviora, an-

theris inclusis. Ovarium oblongum, trigonum, circa 1
!

/2 m,u hingum; styli 3, !
/2 mm

longi, sligmatibus exsertis.

Hal), in Brasiliao prov. Bahia: Blanciikt n. 1491,

(v. s. in herb. Berol,, Deless.)

70. Coceoloba sticticaulis Wedd.

Ochreae oblique truncatae, subadpressae. Folia oval ia vel oblongd-

ovata, apice acuminata, basi subrotundata, sublus minutissimc puberula,

supra schistacco-nitida, nervis primariis supra immersis, sublus pro-
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minentibus, nervulis supra obsolete prominulis vol planis, sublus pro-

minulis sublave reliculato-venosa. Inflorescenlia nodulis 1—2-floris, rachi

obsolete puberula. Pcdicclli ochreolas duplo supcrantes. Fructus ovoi-

deus, brevissime slipilalus, apice lobis periantbii connivcnlibus brc viler

corona lus.

Coccoloba slirtiraulis Weiui. in: Ann. sc, nat. 3. ser. XIII, 52GO; Wall*. Ann. Ill, 290
;

Meissn. in: PL bras. V, 1 p. 28 et in: DC. Prodr. XIV, 161.

Coccoloba scandcns Casah. Nov. Stirp. bras. Dec. VIII, 70; Meissn. in: Fl. bras. V, \

p. 28 et in: DC. Prodr. XIV, 162.

Frutcx scandens (ex Riedel, Weddell!) minis flexuosis, glabris, luscis, in sicco

angulatis, lenticellis suborbieularibus, albidis, ercbris. Ochrcac oblique truncatae,

mo\ evanidae, subadpressae. Folia pet iolis supra eanaliculatis, circa \ cm longis,

glabris, sub ochrea insertis, ovalia vol oblongo-ovala, apice acuminata, basi subrotun-

data vel acutiuscula, ± 8 cm longa, ± 4 cm lata, eoriacea, supra glabra, subtus minu
lissime puberula, margine piano, supra scbislacco-nitida, nervis lateralibus angulo 40

—

55° abeuntibus, subdecurrenlibiis, subarcuatis, primariis supra impressis, subtus acute

prominent.ibus, nervulis supra planis vel obsolete prominulis, subtus magis proininulis

laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescenlia terminalis in ramulis, foliis longior,

racemosa, nodulis \—2-lloris, pedumulo circa 7 mm longo rhachique sub lente obsolete

puberulis angulatis(|ue; bracteae ovalae, circa \ mm longae, sparse pilosae; ocbreolae

bracteam aeciuantes, subrectc truncatae; pcdicclli II. circa 2 mm longi, tenues, fr. 7 mm
longi, crassiusculi , nigreseentes. Floresalbidi (ex Riedel!). Periantbii tubus
campanulatus, circa \ mm longus; lobi semiorbiculares, tubum aequantes. Fila-

ment a subulata, «3
/4 mm longa, in alabastro longitudine alternantia, antheris inclusis.

Ovarium oblongum, trigonum, circa 1 mm longum ; sty li 3, !

/2 mm longi, stigmatibus

lobatis, subexsertis. Fructus ovoideus, obscure trigonus, apice lobis periantbii conni-

vcnlibus breviter coronatus, hast bre\issime slipilalus , circa 10 mm loimus , 6 1 o mm
diametro, pericarpio enrnnso (Fig. 37). Semen 3-suleatum, partibus plane sulcatis,

basi umbonatum, apice acutum, testadilute fusca, cornea, acuta. Embryo in superiorc

parte seminis sila cotjledonibus semiorbicularibus, circa 2 ,

/2 mm diametro, apice pro-

fundc, basi plane emarginatis, arete adpressis ; radicula circa 1 3/4 mm longa.

Hab. in Brusiliae prov. Minus Geraes: Clausskx n. 280, 281,

281, 396; Hio de Janeiro in sepibus ad Caxuoiro do Gampo: Lund;

ad ripam lluminis Parahyba : Riedel n. 2681.

Floret Martio, Augusto. (v. s. in: herb. Boiss.-Barb., Deless., Maun., Holm,, Taurin.,

Warm.)

77. Coccoloba Sagotii Landau spec. nov.

Hamuli glabri. Ochrcac glabrae. Folia ovata, apice ± sensini acriter-

que acuminata, basi rotundala, nervis primariis supra prominulis, subtus

tenuiter expressis, nervulis supra obsolelis, subtus tenuiter prominulis sub-

scrobiculato-vcnosa. Inflorescenlia rhachi glabra, Icnliccllis dense inslructa.

Fructus ovoideus, subaeuminatus, lobis periantbii arete conniventibus,

apice conspicuis.

Rami irregulariler rimusulo-angulali, canescentes; ramuli tenuiter sulcnti, glabri,

lentieellis elliplicis, crebris. Ocbreae oblique truncatae, circa 8 mm (?) longae, sub-

amplae(?), membranaceae, glabrae. Folia petiolis supra canaliculatis, tenuibus. glabris,
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12—15 mm longis, sub ochrea inscrtis, ovata, apice ± scnsim acriterque acuminata,
basi rotundala 51/2—9 cm longa, 2V2—4y2 cm lain, glabra, coriacea, marginc piano]
supra nitida, subtus opaca, ncrvis lateralibus angulo 80—85°abeuntibus, plane arcuatis,

decurrenlibus, primariis supra prominulis, subtus tenuiter expressis, nervulis subtus
tenuiler prominulis subscrobiculato-vcnosa, supra obsoletis subpunctato-venosa, ad
ncrvos primarios subscrobiculato-venosa. lnfl ore seen tia terminals, racemosa, foliis

brevior, laxiflora, pedunculo 4—8 mm longo rhachique glabris, nigrescentibus siccis et

lentieellis dilute fuscis dense instructis; bracteae triangulares, acutae, y3 mm longae;
oehreolae bilobae, membranaceae, circa 0/2 mm longac; pedicelli fr. incrassati, circa
a 1

/2 nnn Iongi, horizontaliter divaricati. Flores non vidi. Fructus ovoideus, sub-
acuminatus, lobis pcrianthii arete conniventibus apice conspicuis, pericarpio crustaceo,
nigro, nitido, in sicco lacvi (Fig. 38). Testa cornea.

Ilab. in Guyana gallica propc Cayenne: Sagot s. n.

Fruct. Martin, (v. s. in herb. Berol., Holm.)

78. Coccololia spliaerococea Lindau spec. nov.

Ramuli glabri, Ochreae adpressae, glabrae. Folia oblongo-ovata,

apice obluso-aeuminata, basi rotundala, nervis lateralibus ncrvulisque

utrinque prominulis plane scrobiculalo-venosa. Pedicelli fl. ochreolis

paullo longiores. Fructus pulchrc globosus, lobis perianlhii arctissime ad-

pressis apice vix conspicuis.

Ramuli albescentes, striati
,

glabri, lentieellis parvis, cllipticis, brunneis.

Ochreae adpressae, 8—12 mm longae, glabrae, costatac, oblique truncatae, sub-
chartaceae. Folia petiolis supra profuude canaliculars, circa 1cm longis, glabris, sub
ochrea inscrtis, oblongo-ovata, apice obtuso-acuminata, basi rotundala vel rarius sub-
cordata 7— 14 cm longa, 4—9 cm lata, coriacea, glaberrima, opaca, marginc piano, cosla

media supra vi\, subtus valde prominente, ncrvis lateralibus angnlo 50—70° abeuntibus,

decurrenlibus, arcuatis, ad marginem saepe obscuris ncrvulisque utrinque prominulis
dense planeque scrobiculato-venosa. I nflorescenti a racemosa, terminalis, solitaria,

nodulis 1-floris(?), laxiflora, foliis longior, pedunculo brevi rhachique glabris angulatis-

que; bracteae triangulares, obtusae, circa 3/4 mm longae; oehreolae membranaceae,
I mm longae; pedicelli 11. tcnues, ochreolis paullo longiores, fr. incrassati, 5 mm longi,

horizontaliter divaricati. Flores non vidi. Fructus pulchre globosus, circa 7 mm
diamctro, lobis pcrianthii arctissime adpressis apice vix conspicuis, pericarpio crustaceo

(Fig. 39). Semen 3-sulcatum, partibus laevibus, testa dilute fusca, nitida.

Ilab. in Peruvia oriental! propc Tarapolo: SraucE.

(v. s. ex herb Kew.)

7i). Coecoloba Barbeyana Lindau spec. nov.

Ramuli glabri. Ochreae adpressae, glabrae. Folia ovata vel oblonga,

apice acuminata, basi rotundala vel anguslala, glabra, nervis primariis

utrinque expressis, nervulis prominulis dense reticulalo-venosa. lnflore-

scentia nodulis plurifloris, rhachi glabra. Pedicelli ochroolas subaequantes.

Ramuli glabri striati, lentieellis paueis, minimis. Ochreae usque ad 4 5 mm
longae, glabrae, adpressae, membranaceae, basi coriacea, diutius pcrsistentc. Folia
petiolis 15 mm longis, striatis, glabris, ad basin ochreae inscrtis, ovata vel oblonga, apice
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acuminata, basi rotundala vel angustata, 10— 14 cm longa, 3—7»/
2cm lata, subeoriaeea,

utrinquc glaberrima , margine piano, ncrvis lateralibus angulo 5Q— 60° abeuntibus, de-

currcntibus, rectis, ad marginem arcualis, subobscuris, primariis utrinquc prominent!-

bus, ncrvulis prominulis dense rcliculato-vcnosa. Infl orescent ia racemnsa, solilaria,

foliis longior, multitlora, nodulis plurilloris, pedunculo circa -I cm longo rhachiqueglabris

angulatisque; bracteac triangulares, acutae, circa 1 mm Iongae; ochrcolae bracteam

aequanles, acutae, bilobae; pedicelli 11. ochreolis paullo breviores, fr. vix accrescentes,

crassiusculL Pcriantliii tubus campanulatus , 2 mm longus; lobi ovati ,
tubum

aequantes, subautliesi reilcxi. Filamcntn liliformia, erecta, lobos aequnntia, anllteris

exsertis. Ovarium ovoideum, O/2 mm longum; styli 3, V2 m,u longi , stigmatibus

sublobatis.

Hah. in Peru loco non indicate: Ruiz ct Payon.

(v. s. in herb. Boiss.-Barb.)

SO. Coccoloba laevis Casar.

Frutex ramulis glabris. Ochrcae usque ad medium fissae, sub-

adpressac. Folia ovala, apice rolundala, basi cordata, glaberrima, nervis

primariis ulrinquc prominentibus, ncrvulis utrinque plan is. lnflorescenlia

nodulis 1—2-floris, rhachi glabra. Pedicelli 11. minuti in ochreola recoil-

dili. Fructus globosus lobis perianlhii apice conspieuis.

Coccoloba laevis Casah. Nov. Stirp. bras. Dec. VIII, 71; Meissn. in: 1*1. bras. V, 1

p. 41 et in : DC. Prodr. XIV, 155.

Coccoloba cordifolia Mkissn. in: 11. bras. V, 1 p. 37 et in: DC. Prodr. XIV, 155.

Coccoloba uvifera Salzm a nn 'non I,.) inss. in herb. Delkss.

Frutex erectus, 2,5-metralis, ramosissimus (ex Salzmann, Gardner!) ramis pro-

funde sulcaliSj ramulis eleganter sulcalo-striatis, glabris, Icnliccllis suborbicularibus.

Ochrcae oblique truncatae, usque ad medium (issae, circa 5 mm Iongae, adpressae,

membranaceae, evauidae. Folia petiolis supra canaliculars, ochream acquanlibus, ad

basin ochreae insertis, glabris, ovala, apice rolundala vel obluso-subacuminata, basi

cordata, =fc 10 cm longa, ±7 cm lata, coriacca, margine lcviler recurvato, glaberrima,

nervis primariis utrinquc prominentibus, lateralibus angulo 60— 85° abeuntibus, decur-

reutibus, ail margincm subobscuris, ncrvulis utrinquc planis supra pmiclato-verrueuloso-

venosa, subtus densissime reticulato-venosa. 1 nil orescen ti a lerminalis, solilaria,

foliis 2— 2V'2-pl° longior, multillora, racemnsa, nodulis 1 —2-floris, pedunculo =fc 1 cm
1

longo rhachique glabris; bracteac seiniorbicularos, accurrentes, 1 mm Iongae; ochrcolae

bilobae, membranaceae, 2 mm Iongae; pedicelli II. minuti, in ochreolis reconditi, fr.

1 mm longi. Perianlhii tubus vix 1 mm longus; lobi ovati, tubum aequantes vel

superantcs. Filamenta subulala, lobis subbrcviora, anlheris exsertis. Ovarium
oblongum, Irigonum; sl>li 3, breves, stigmatibus sublobatis. Fructus globosus, circa

9 mm diametro, lobis perianlhii conniventibus apice conspieuis, pericarpio carnoso

(Fig. 40). Testa trigona, dilute fusca, apice obscurior, nitida.

llab. in regione, quae rcstinga vocatur in Brasiliae prov. Bahia:

Salzmann n. 470; Jacobina: Blanchet n. 100, 283, 3528; Rio de Ja-

neiro: Gla/iou 14 445; Pernambuco prope Pernambuco: Schenck

n. 4301) ; loco non indicato: Lhotsky n. 100, Gardner n. 1391.

Fruot, Junio, (v. s. in herb. Berol., Delkss., Kew., Lips., Petrop., Schfnck., Vind.
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81. Coccoloha Schiedeana Lindau spec, nov.

Hamuli rufo-toinenlelli. Ochrcae subamplae, rufo-tomenlellae. Folia

ovata , apice acuminata, basi cordala vol subangustata, nervis primariis

supra subprominenlibus, subtus acute exprcssis, ncrvulis utrinque pro-

minulis laxiuscule reticulalo-vonosa. Infloreseenlia nodulis 1—3-floris,
7

rhachi pubcrula. Pedicolli orhreolas aequanles. Fruclus ovoideus, basi

rotundalus, apice lobis pcrianthii adprcssis obtuse coronalus.

Coccoloha barbadensis Jacq. var. ft. mcxkana Meissn. in: DC, Prodi. XIV, 153;

Hkmsley, Biol. Ill, 36.

I'vero Papantlensibus (ex Sciilede!), Palo de Carnero (ex Galeotti!).

A rbor ramis cinerascentibus, striatis vel sulcatis, glabris; ramulis striatis, rufo-

lomenlcllis. Ochreae 5—9 mm longae, evanescenter rufo-tomenlellae, subcoriaceae,

subamplae, subcostatae, evanidac. Folia petiolis supra profunda canalieulatis, sul-

catis, 1— 3 cm longis , novellis rulo-puberulis, dcmum glabratis, ad basin ochreae in-

sertis, ovata, apice acuminata, hasi cordala vel suhangustata, 8—22 cm longa, 9— 4 Hem
lata, novella membranacca, adulta coriacea, glaberrinia, novella subtus ad costam

- nominute puberula, marginc subrecurvo , sulmndulaln, nervis lateralilms angulo 40— 50

aheuntihus, decurrentibus
,
plane arcuatis, primariis supra subprominenlibus, subtus

acute exprcssis, ncrvulis ulrimpie prominulis laxiuscule reticulato-venosa. 1 nil ore*

seen I in terminalis, racemosa, laxitlora, ± 10cm longa, nodulis 1—-3-lloris, peduneulo

:> mm longo rliachique breviter puberulis; bracteae triangulares, aeutae, puberulae,

3
/4 mm longae; oehreolae subrecle trimeatae, braeleam aequanles, membranaceae, pube-

rulae; pedicelli II. brevissimi , fr. erassiusculi , bracteam aequanles. Flores alb i (ex

Galeotti!). Pcrianthii tubus eonieus, circa 1 mm longus; lobi ovati, 2 mm longi,

in anlhesi rellevi. Fi la men I a circa 2'/4 mm longa , erecta, anlheris longe exsertis.

Ovarium ovoideum, trigonum, \i\ 1 mm longum; styli 3, */2 mm l<tagi, stigmatibus

lobatis. Fructus immaturus. ovoideus , basi rotundalus, apice aeumine obluso lobis

pcrianthii adpressis format", I
1

-* mm longo coronalus, omnino 8 mm longus, 6 mm
diametro, pericarpio crustaceo (Fig. 41).

Hub. in Mexico prope Papantia: Schiedk n. 1151, Liehmann, Kar-

winsky n. 735, 735 ]j

;
prope Oaxaca: Galeotti n. 7218; prope Mirador

et Gonsoquitla: Likb>iann; prope Modelin: Wawraii. 44; in Savana

de Mata de Don Juan: Karwinsky n. 734.

Floret Septembri, fruct. Novembri. (v. s. in herb. Berol., Deless., llaun., Petrop.%

Vind.)

82, Coccoloha llumholdti Meifsn.

Hamuli glabri. Ochreae amplae. Folia ovata, apice subrotundata vel

breviter acuminata, basi rolundata vel cordata, nervis lateral ibus supra

prominulis, subtus exprcssis, nervulis utrinque prominulis dense scrobi-
i

culalo-vcnosa. Infloreseenlia nodulis I—3-floris, rhachi glabra. Pedicelli

ochreolam circa 4-plo supcranles. Fruclus ovoideus, basi breviter stipi-
p

talus, apice rotundalus, loins pcrianthii arete adpressis conspicuis.

Coccoloha Humboldli Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 163; Petritsch in: Linnaca XXX,
20; Hemsley, Biol. Ill, 36,
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Coccoloba rigida Willd. (non Meissn.) mss. in herb, Willd. n. 7705.

Frutcx (ex CiimsTMAn!) vel arbor media altitudine (ex IIkllkkI) ramis rugoso-

striatis, cancsccntibus; ramulis substriatis, glabris. Ochreae i

2 cm longae, apicc

mcmbranaccaac , basi eoriacea , diutius persislcnte, parte superiore basi scccdentc

ramosque ut annulo cingentc, juniorcs obsolete dense tomcntcllae, amplae. Folia

peliolis ocbream aequantibus vel paullo longioribus, pubescentibus, demum glabratis,

ad basin ochrcac insertis, ovata, apicc subrotundala vel breviter acuminata, basi rotun-

5 cm lata, eoriacea, utrinquc glabra, margine sub-

piano, costa media supra scmiimmersa, subtus prominenlc, nervis latcralibus angulo

60—70° a])euntibus, decurrentibus, usque ad marginem subrcelis, supra proininulis,

subtus exprcssis, nervulis utrinque eleganter prominulis dense scrobicuiato-venosa. ln-

data vel eordata, ± 8 cm longa,

llorcscentia terminalis, racemosa , solitaria vel interdum subfasoiculata, laxiflora,

folia subaequans, nodulis \— 3-iloris, pedunculo circa 5 mm longo rbachique glabris

angulatisque; hracteae triangulares, minutae ; ochrcolae membranaceae,quartam partem

pedicelli subaequantes; pedicelli H. \—2 mm longi, tenues, horizontaliter divaricati,

fr. 3 mm longi. Flores albi (ex Hellkk!). Perianth ii tubus vix 1 mm longus;

lobi ovati, circa 1
'/2 mm longi, in anthesi rellexi, Fi I amenta subulata, lobosaequantia,

erecta, antheris exsertis. Ovarium ohlongum, trigonum, circa 3
/4
mm . longum; styli 3.

Fructus ovoideus, basi breviter stipitatus, apicc rotundatus, lobis perianthii arete ad-

pressis conspicuis, circa 6 mm longus, circa 4 mm diametro, pericarpio fusco, crustaceo,

subcostato (Fig. 42), Semen subglobosum, breviter acuminatum, 3-sulcatum, partibus

leviter n-sulcatis , basi breviter stipitatum, testa cornea, laevi, fusco-nitida. Cotyle-
dones orbiculares, 2 [

/2 mm diametro, apice ad medium fere iissis tegentibusque, arete

adpressis; radicula circa \ mm longa, cylindrica.

Hab. in Mexico prope Veracruz: Gouin (ex IIkmslJ), Heller n.185,

Wawra n. 43, 444, 628, Mlller n, 49 (ex IIemsl.!); prope Tampico de

T a maul
i
pas: Berlandieh n. 105, 681; prope Pacbo: Liehmann; prope

Tantoyuca (i\lex« meridion.): Ervem>ih;r<; (ex Hkmsl.!); loco non indicate) :

Humboldt n. 4484, Galeotti n. 7218 (ex Hemsl.!).

(v. s. iii herb. Beroh, Boiss.-Barb., Deless., Haun., Lips., Petrop., Vind., Willd.

n. 7705.)

88. Coccoloba JurgciLseni Lindau spec. now

Hamuli glabri. Ochreae amplae, glabrae. Folia oblonga, apicc

obtuso-aeuminala , basi rotundata vel subcordata , nervis primariis supra

prominulis, subtus niagis exprcssis, nervulis supra majoribus conspicuis,

obsolete prominulis, subtus pluribus tenuiler prominulis densiuscule

reticulalo-venosa. Indoreseentia nodulis 1—3-lloris, rhachi glabra. Pedi-

celli ochreolam aecjuantcs*

Pinotepa Mcxicanis (ex Jurgensen!).

Ramuli cinerco-albi, sulcati, glabri, lenticeliis ellipticis, subfnscis. Ochreae
oblique truncatac, circa 6 mm longae, glabrae, chartaeeac, basi diutius persislcnte.

Folia peliolis ^upra canaliculatis, glabris, circa 8mm longis, ad basin ochrcac insertis,

oblonga, apicc obtuso-acuminatn, basi rotundata vel subcordata, 5—9 cm longa, 3— A cm
lata, glabra, opaca , margine leviter recurvo, interdum anguste luseo-cnlorato, nervis

laleralibus angulo 35— 70° abcuntibus, reel is vel plane arcuatis, primariis supra pro-

minulis, subtus magis exprcssis, nervulis supra majoribus conspicuis, obsolete promi-

nulis, subtus pluribus tenuiter prominulis densiuscule reticulalo-venosa. lnflores-
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centia terminalis, racemosa, folia aequans, laxiilora, nodulis \—3-floris, pedunculo
circa 4 mm longo rhachique glabris angulatisque; bracteae triangulares, acutac, ^ mm
longac; ochreolae bilobae, membranaceae, \ mm Iongae; pedicelli circa \ mm longi,

liorizontaliter divaricati. Perianthii tubus conicus, circa \ mm longus; lobi ovati,

\*l$mm longi, in anthesi rctlexi. Filamenta filiformia, lobos aequantia, erecta,

antheris exsertis. Ovarium subglobosum, trigonum, 3/4 mm longum
;

styli 3, dimidium
ovarii aequantes, stigmatibus sublobatis.

Ilab. in Mexico prope Oaxaca: Jirgensen n. 157.

Floret Aprilu (v. s. in herb. Deless.)

84. Coccoloha Liebmanni Lindan spec. nov.

Hamuli dense pubescenles. OcJireae subumplae, pubescentes. Folia

oblongo-obovata, apice rotundata, basi oordata, omnino lanuginoso-pubes-

centia, nervis primariis supra prominulis, subtus expressis, nervulis supra

subplanis eonspicuis, subtus prominulis dense reticulato-venosa. Inflores-

centia nodulis \—oo-floris, rhachi pubescenti. Pedicelli ochreolas 2-plo

superantes.

Kami subrimosuli, canesccntes, lenticellis orbicularibus, punctiformibus; ramuli

striati, dense pubescenles. Ochreae suboblique truneatae, circa 4 mm Iongae, sub-

amplae, pubescentes, evanidae. Folia petiolis supra canaliculars, ochream aequanti-

l»us, Imuiginosis, sub ochrea inserlis, oblongo-obovata vel rarius ovata, apice rotundata

vel oblusa, basi cordata, 7—13 cm longa, 3'/2— 7 cm lata, coriacea, omnino lanuginoso-

pubescentia, margine piano, undulato, nervis lateralibus superioribus angulo GO—70°

abeuntibus, rectis, ad marginem arcuatim connexis, primariis supra prominulis, subtus

expressis, nervulis supra subplanis, eonspicuis, utrinque prominulis dense retioulalo-

venosa. I n flo rescentia termiualis, solitaria, racemosa, densiflora, foliis 3-plo

longior, nodulis 1— OO-lloris, pedunculo petiolum aequaute rhacbique pubescentibus;

bracteae seiniorbieulares, accurrentes, vix 1

/2 mm longac, pubescentes; ochreolae

bilobae, bracteis paullo longiores, membranaceae, laxae, [>ubescentes; pedicelli II.

tenues, horizontaliler divaricati, pubescentes, ochreolam 2-]>lo superantes. Per i an thi i

tubus plane conicus, circa '/2 mn > longus, extus puberulus; lobi tubum 2-plo supe-

rantes, extus puberuli, in anthesi rellexi. Filamenta liliformia, erecta, lobis aequi-

longa, antheris exsertis. Ovarium subglobosum, trigonum, vix 1 mm longum; styli 3,

ovarium aequanles, stigmatibus lobatis.

Ilab. in Mexico prope Poc bulla, S. A g us tin, inter Gal era et

Pocb ut la : Lieismanv.

Floret Octobri. (v. s. in herb. Ifaun.)

85. Coccoloha Orizalme Lindan spec. nov.

Ramuli gfabri. Ochreae amplae, glabrae. Folia sublanceolato-ovata,

apice sensim obtuso-aeuminata , basi angustala, nervis primariis supra

prominulis, subtus expressis, nervulis utrinque tenuiler prominulis dense

reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Fruetus

subglobosus, basi subattenuatus, apice rotundalus, lobis perianthii conni-

ventibus conspicuis.
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Hamuli cincrei, sulcati, glabri. Oclireae subrecte truncatae, 6—7 mm longae,

amplae, glabrae, chartaceae, basi annulariter secedentes, evanidae. Folia petiolis supra

canaliculars, glabris, 5—8 mm longis, sul) ochrea insertis, sublanccolata-ovata, apice

sensim obUiso-acuminata, basi angustata, in peliulum anguste decurrentia, 4*/2—<<> cm

longa, 1 Yo— 4 cm lata, glabra, margine reflexo, subcoriacea, nervis lalcralibus angulo

CO—70° abeunlibus, plane arcuatis, primariis supra prominulis, subtus expressis, ner-

vulis utrinque tcnuiter prominulis eleganter denseque reticulato-venosa. Inflore-

scentia term'malis raeemosa, foliis brevior, nodulis 1-floris
,
pcdunculo circa 4 mm

longn rhaehique glabris; bracteae triangulares, acutae, 3/4 mm longae, accurrentes;

ocbreolae braclcam a(M|uantes, bilobae; pedicelli fr. palentes , tcniies, \
x
j* mm longi,

glabri. Flores non vidi. Fructus subglobosus, basi subattenuatus , apice rotun-

datus, lobis perianthii conniventibus conspicuis, 10mm longo, 8 mm diametro pericarpio

cruslaceo, obsolete costato.

Hal), in Mexico pro])e Orizaba: Boi;iu;eaii n. 2822.

Fruct. Augusto. (v. s. in herb. Boiss.-IUkh.j

S(i. (Jotwoloba yncatana Lindau spec, no v.

Oclireae minute ferrugineo-puberulae. Folia ovata vol oblongo-ovata,

± acuminata, basi cordala vel rotundala, nervis primariis supra semiim-

mersis, sublus expressis, nervulis utrinque tenuissime prominulis densis-

sime reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1-lloris, rbaclii obsolete

pilosa. Ocbreolae pedicellos circa 2-pIo superanles.

Kamuli striati, Oclireae 5—7 mm longae, minute ferrugineo-puberulae, laxae.

Folia petiolis supra canaliculatis , oehream aequantibus \el brevioribus, minutissiniis

pilis instructis, interdum supra paucis longioribus pilis obsitis ad basin oclireae insertis,

ovata vel oblongo-ovala , apice ± acuminata, obtusa , basi cordata vel rotundata vel

subangustata , ± 7 cm longa, ± 3y2 cm lata, subchartaeea
,
glaberrima, saepissime

sublus ad uervos primarios tomcntella, margine levitcr recurvo, nervis lalcralibus angulo

50—60° abeuntibus , subdecurrentibus, rectis vel plane arcuatis, primariis supra semi-

immersis, sublus expressis, nervulis utrinque tenuissime prominulis densissime reti-

culato-venosa. Inflorescentia lerminalis, racemosa, solitaria, foliis 1 — 2-plo longior,

densillora , nodulis 1-floris, pcdunculo circa 5 mm longo rhachique obsolete pilosis;

bracteae triangulares, acutae, circa :i

/4 mm longae, meinbranaceae; ocbreolae subrecte

truncatae, bracteam aequantes, meinbranaceae; pedicelli dimidium ocbreolae aequantes,

horizonla liter divaricati. Periantbii tubus conicus, circa \ mm longus ; lobi ovati,

tubum paullo superanles, in anthesi reflexi. Filamenla tiliformia, circa 2 mm longa,

antheris exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, suhstipitalum, circa 1 mm iongum;

stvli 3, ad (inetn anthesis ovario aequilongi, stigmatibus sublobatis.

llab. in peninsula Yucatan: Gaumer n. 18.

(v. s. in herb. Herol.)

87. Coccololm teiuii flora Lindau spec. now

Hamuli glabri, nitidi. Oehreae adpressae, alhido-puberulae. Folia

oblongo-ovala, apice sensim longe acuminata, basi rotundata, nervis pri-
1

mariis utrinque expressis, nervulis utrinque prominulis dense reticulato-

venosa. Inflorescentia tenuiflora, nodulis 1—2-floris, rbaclii glabra. Pedi-

celli ocbreola 4—5-plo longiores.
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Frutex caule volubili (herb. Petrop.!), ramis cinereis, sulcatis, lenticellis sub-

orbicularibus; ramulis glabris, nitidis, teretibus. Ochreae plane fissae ,
6—8 mm

longae, membranaeeae, albae, albido-puberulae , adpressae, mox evanidae. Folia
potiolis supra profunde canaliculars , V/2

—3 cm lotigis, tenuibus, glabris, sub oclirea

inseit is, oblongo-o\ata, apice sensim lunge acuminata, basi rotundata, 5— 13 cm longa,

2— 41/2 cm lata, novella membranacea, adulta charlacea, margine piano, undulato,

utrinque opaca, glaberrima, nervis lateralibus angulo 65—70° abeuntibus, subarcuatis,

anguste decurrentibus, primariis utrinque expressis, nervulis utrinque prominulis dense

reticulato-venosa. Inf lorescentia tenuillora, terminalis, racemosa, circa 4 cm longa,

nodulis I—2-floris
,
pedunculo brevissimo rhachique gracili glabris sulcatisque; brae-

teae triangulares, acutae, accurrentes, circa 3
/^ mm Iongae; ochreolae bracteam

aequantes vel paullo superantes, membranaceae; pedicelli lenues, horizontaliter divari-

cati, 3— 3^/2 mm longi. Periantliii tubus planus, circa [.> mm longus ; lobi o\ati,

2 mm longi, in anthesi rellexi. Filamenta filiformia, V/>r aim longa, erceta, antheris

exsertis. Ovarium ovoid e urn, Irigonum, circa \ mm longum ; styli 3, ovario 3-plo

breviores, stigmatibus lobatis. •

llab. in Brasilia loco el collectore non adnotato.

Floret Aprili. (v. s. in herb. Petrop.)

SS. (loccoloba laxiflora Limlau spec. n«v.
t

Hamuli obsolete puberal! . Ocbreae adpressae, novellae obsolete pube-

rulae. Folia ovala apice rotundata, basi eordata , nervis primariis supra

prorninulis, sublus expressis, nervulis utrinque prorninulis dense reti-

culato-venosa, glabra, utrinque ad costao basin sparse pilosa. Inflore-

scenlia nodulis 1- vel 2-floris, rhachi minute pubcrula. Ochreolae minutae.

IVdicelii ochreolas longe superantes.

Rami cinerei, striati, glabri; ramuli leretes, lenues, in sicco nigrescentes, sub

lente pilis difliculter conspicuis instruct!. Ochreae oblique truncatae, circa l\ mm
Iongae, membranaceae, adpressae, novellae sub lente evaneseenter puberulae, evanidae.

Folia petiolis supra canaliculatis, 3—4 mm longis, sub lente minute puberulis, ad

basin ochreae insertis, ovata, apice rotumlata, basi eordata, 4— 5 cm longa, 2 ]
/>2
— 3 cm

lata, novella membranacea, adulta subchartacea, margine piano, supra nitida, in sicco

nigrescentia, subtus opaca, fusco-nigra, pallidiora quam supra, glabra, sed utrinque ad

costae basin sparse pilosa, nervis lateralibus angulo 55—70° abeuntibus, subrectis,

primariis supra prorninulis, sublus expressis, nervulis utrinque prorninulis dense reti-

culato-venosa. I n II o res ecu tin terminalis, racemosa, foliis brevior, laxillora, nodulis

i-
y
rarius 2-floris, pedunculo 2— 3 mm longo rhachique minute puberulis; bracteae

anguste lanceolalae , minutae, puberulae; ochreolae bracteis bre\ iores, minutae, pedi*-

celli t— 3 mm longi, tenues, patentes vel horizontaliter divaricati, minutissime puberuli.

Pemnthii tubus planus, hrevissimus; lobi circa \
x

l%\\\\\\ longi, ovati, in anthesi

reflexi. I
;

i I ;i menta filiformia basi dilatata, circa \ mm longa, erecta, antheris ex-

sertis. Ovari urn oblongum, obtuso-trigonum, circa % mm longum.

Hab. in Brasiliae pro v. Kio de Janeiro loco non indieato : Gla-

ziou n. 11 444.

(v. s. in herb. Hero I.)
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89. Coccoloba novogranatensis Lindan spec. nov.

Ramuli obsolete puberuli. Ochreae usque ad medium fissae, amplae.

Folia oblongo-ovata vel oblongo-subobovata , apice sensim acuminata, basi

rotundata, nervis primariis supra subplanis, subtus expressis, nervulis

supra inconspicuis, subtus manifestis planis dense reticulato-venosa. In-

llorescentia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Ochreolae pedicellis multo

longiores, adprcssae.

Juan gerrote Sabanillensibus (ex Karsten!).

Rami subrimosi, ramuli striati, sub lento obsolete puberuli. Ochreae usque ad

medium lissae, acuminatae, membranaceae, mox evanidae, amplae, sub lente minutissime

puberulae. Folia petiolis supra plane canaliculars, sulcatis , supra sub lente minu-
tissime puberulis, 5—7 mm longis, sub ochrea insertis, oblongo-ovata vel oblongo-obo-

vata, apice longe sensimque obtuso-acuminata , basi rotundata, 5—9 cm longa, Ofa
3 cm lata, glabra, sed subtus ad nervos pilosa, margine subplano, tenuia, ner\ is laterali-

bus angulo 45—50° abeuntibus, usque ad marginem fere reel is, primariis supra sub-

planis, subtus expressis, nervulis supra inconspicuis, subtus manifestis planis dense

reticulato-venosa. lnf lo re seen tia terminalis , racemosa , foliis brevior, paucillora,

nodulis i-floris, pedunculo circa 5 mm longo rhachique glabris sulcatisque ; bracteae

linguiformes, 2 l
/2 mm longae, membranaceae; ochreolae bilobae, bracteam aequantes,

membranaceae, laxae, in sicco pedicello llorique adprcssae; pedicelli II. brevissimi.

Flores in ochreola nidulantes. Perianthii tubus conicus, i mm loneus: lobi

ovati, l^iniii longi, in antliesi subreflexi. Filamenta liliformia, \ mm longa, erecta,

antheris subexsertis. Ovarium oblongum, apice attenuatum, trigonum, circa 1 mm
longum; sty 1 i 3, ovario paullo hreviores, in anthesi subexserti. F nidus subglobosus,

apice lobis perianthii coronatus, lotus circa 12 mm longus, 8 mm diametro (ex. ic. a.

Mus. Par. eommunic).

Ilab. in Columbia prope Sab a nil la: Karstkn; loco non indicato:

Thiana n. 978.

(v. s. in herb. Berol., Petrop., Vind.)

90. Coccoloba nigrescms Lindau spec. nov.

Hamuli novelli pubescentes. Ochreae laxae, basi pubescentes. Folia

obovata, apice acuminata, basi cuneala, rotundata, glabra, nervis primariis

utrinque prominulis, nervulis inconspicuis. Inflorescenlia nodulis 1—3-
floris, rhachi pubescenti. Pedicelli alabaslriferi ochreolis breviores.

Rami rugosi, subcanescentcs ; ramuli novelli pubescentes. Ochreae usque ad
2
/3

fissae, longe acutae, usque ad 3y2 cm longae, membranaceae, laxae, ad basin pube-

scentes. Folia petiolis supra plane canaliculatis, circa ;> nun longis, supra ineano-

tomentellis, sub ochrea insertis, obovata, apice acuminata, basi cuneala, rotundata,

Va—9 cm longa, 2y2— 4 cm lata, tenuia, in sicco rigida, fragilia et nigrescentia, glabra,

margine, revoluta, nervis lateralibus angulo 60—70° abeuntibus, subrectis, ad marginem
ohscuris, primariis utrinque prominentibus, nervulis inconspicuis. Inflorescenlia
terminalis, racemosa , foliis paullo brevior, multiflora , nodulis 1—3-doris, pedunculo

circa f» mm longo rhachique pubeseentibus; bracteae Iriansulnres, acutae, puberulae,
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3
/4 mm longae; ochreolae subrecte truncatae, hracteani aequanles; pedicelli alabsistri-

feri ochreola breviores. A lab a sir a O^mm longa.

Hal), in Trinidad: Crikger n. 116.
+P

Floret Majo-.lunio. (v. s. in herb. Gutting.)

91. Coecololia acuminata II. B. K.

Arl)or ramulis novellis glabris vel ferrugineo-pubescentibus. Ocbreae

pilosae, adpressae. Folia ovato-lanceolala vel lanceolata, apice longe

acuminata, basi subrotundata vel angustata, subtus in axillis et ad nervos

primaries ± puberula, ncrvis primariis supra semiimmersis, subtus ex-

pressis, nervulis utrinque prominulis. Inflorescentia rhachi ± puberula,

nodulis oo-iloris. Ochreolae pedicellos omnino cingenles postea strobilulani

formantes. Fructus trigono-globosus, lobis perianthii conniventibus usque

ad medium fructus conspicuis.

Arbor ramulis sulcatis , in sicco nigrcscentibus , subnitidis, penilulis (ex Hum-

boldt!), ± pubcrulis vel glabris. Ochreae oblique truncatae, ± 1 cm longae, sub-

albescentes, membranaceao, adpressae, mox evanidae. Folia peliolis supra canali-

culus, ochream aequantibus, ad basin ochreae insertis, ovato-lanceolata vel lanceolata,

apice sensim acuminata, obtusa, basi subrotundata vel sensim angustata, ± 12—20 cm

longa, 4— 5 cm lata, subcoriacea, margine subplano, supra nilida, subtus opaca, nervis

lateralibus angulo 60—70° abeuntibus, subdecurrentibus, usque ad marginem subrcctis,
r

primariis supra semiimmersis, subtus prominentibus, nervulis majoribus lalerales con-

jungentibus subparallelis, ad marginem reticulars minoribusque utrinque tenuiter pro-

minulis laxe retieulato-venosa, subtus in axillis el ad nervos primarios ± pilosa. In-

florescentia spiciformis, laxillora, folia superans, nodulis pauca alabastra gerentibus,

tlore unico postea evoluto, pedunculo 2—4 cm longo rhachique ± pilosis, angulatis;

bracteae triangulares, acutae, subaccurrentes, iy2™m longae, membranaceae; ochreolae

lateraliter usque ad basin lissac, breviter biacuminatae, pedicellum omnino cingenles,

membranaceae, postea in quoquc nodulo strobilulam usque ad 8 mm longam formantes;

pedicelli breves. Flores nidulantes. Perianthii tubus brevissimus; lobi ovati,

circa 4 mm longi. Filamenta subulata , longitudine subinaequalia. Ovarium ob-

longum, trigonum; styli bre\es, stigmatibus sublobatis. Fruclus subglobosus, tri-

gonus, utrinque attenuates, circa 6 mm longus , circa 5 mm diamelro, lobis perianthii

conniventibus usque ad medium fructus conspicuis, pericarpio carnoso , subcostato

(Fig. 43). Semen subglobosum, apice acuminatum, basi planum, trigonum, G sulcatum,

testa cornea, fusco-nitida. Cotyledones suborbiculares utrinque emarginatae, ad-

pressae, margine subinvolutae, V/2 mm longae, 5 latae; radicula cotyledonibus circa

3-pIo brevior,

var. a. pubescens Lindau.

Coccoloba acuminata II. B. K.Nov. Gen. II, -1 44 ; Kuntii, Syn. PI. II, 4 66; Diktr. Syn.

PI, II. 1327; Meissn. in: Fl. bras.V, I p. 25 ot in: DC. Prodr. XIV, 168; Sprksu. S\st. II,

252; Bentii. in: Bot. Sulph. p. 4 59.
*

Lyperodendron coccoloboides Willd. in : Willd. herb. n. 7693.

Papaturillo Nicaraguensibus (ex Friedrichsthal !).

R

a

inuli novelli ferrugineo-pubescentes ; ochreae fcrrugineo-hirlae.

Folia petiolis pubescentibus, basi angustata, ad basin costae mediae supra

ttntanische JalnMH'lier. XIII. I«d. 13
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puberula, subtus ad nervos primarios puberula, in axillis longe barbellala.

Pedun cuius, rhachis bracteae que ferrugineo-hirli.

llab. in Nicaragua in insula Omctepcc: Frieorichstiial n. 956

;

in Panama prope Mauinc el Gorgone: Wagner; ad Isthinum Darien:

fide Bkntiiam; in Columbia prope Nare ad (lumen Magdalena ; IIolton

n. 278; in convalli obumbrala fluminis Magdalcnae prope Mom pox: Hi m-

koldt n. 1479; prope St. Martha: Pirdie.

var. [3. glabra Lindau.

Coccoloba slrobilulifera Mkissk. in: Fl. bras. V, 1 p. 14 lab. 25 et in: DC. Prodr.

XIV, 4 69; IIkmsley, Biol. Ill, 36.

Coccoloba acuminata Kl. mss. in herb. Berol.

Rami novelii glabri ; ochreae minute puberulae. Folia peliolis

glabris vel saepius spars is longioribus ])ilis ferrugineis obsilis, basi sub-

rotundala vel rarius angustata, supra glaberrima, subtus in axillis brevitcr

barbellala. Pedunculus rhachisque subglabra; bracteae basi saepis-

sime paullo ferrugmeo-puberulae.

llab. in Columbia loco non indiealo: Moritz, GounoTn.3, Triana s. n.

Floret A prili. (v. s. in herb. Berol., Bolss.-Bauh,, Brux., Candoll., Kew., Mon.,

Peli-op,, Vind., Willd. herb. n. 7693.)

92. Coecololm obovata H. B. K.

Arbor ramulis glabris. Ochreae plane oblique truncnlae, glabrae

adpressae. Folia obovata vel subrotundo-obovata, apice obtuso-acuminata.

basi leviter cordata, nervis primariis utrinque prominentibus, nervulis pro-

niinulis subdense reticulata -venosa. Inflorescenlia nodulis \—4-lloris,

rhachi obsolete puberula. Pedicelli ochreolis multo breviores. Fructus

globosus, apice lobis perianthii arctissime adpressis obtuso-acuminatus.

Coccoloba obovata II. B. K. Nov. Gen. II, 141 ; Kunth, Syn. PI. I, 460 ; Smikng. Syst.

II, iili^i; Dniiii. Syn. PI. II, 1327; Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 155.

Coccoloba coriacea Willd. (non Sagha) mss. in : Willd. in herb. n. 7704.

Coccoloba Goudotiana Wedd. in: Ann. sc. nat, 3.$6r. XIII, 2G0 ; Walp. Ann. Ill, 289.

Arbor rarnis teretibus, glabris; ramulis glabris, lenticellis orbicularibus , ab

ochreis cinctis. Ochreae plane oblique truncatac, ± 7 mm longae, glabrae, mem-
branaceae, striatae, adpressae. Folia petiolis striatis, circa 12 mm longis, glabris, ad
basin ochreae insertis, obovata vel subrotundo-obovata, apice obtuso-acuminata, basi

Ion iter cordata. 10 cm longa, ± 7 cm lata, coriacea, margine piano, glabra, subtus

ad costam tomentella, nervis lateralibus angulo 40—50° abeuntibus, arcuatis, primariis

supra expressis, subtus paullo magis prominentibus, nervulis utrinque promiuulis sub-
dense reticulato-venosa. In florescentia terminalis, solitaria, foliis longior, densi-

flora, racemosa, nodulis 1—4-floris, pedunculo rhachiquc pilis minutissimis difficulter

conspicuis instructis; bracteae subsemiorbiculares, subaccurrentes, 3
/4 mm longae;

ochreolae bilobac, 1
1/2 mm longae, membranaceae; pedicelli minuti, in ochreola recon-

diti, patentee. Flores albidi (ex Kunth !). Perianthii tubus campanulatus, 3/4 mm
longus; lobi lubum aequantes, ovati, in anlhesi recurvati. Filamenta e lata basi tili-
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formia, lobis longiora, anlheris exsertis. Ovarium breve, oblongum, trigonum. Fruc-

tus globosus, obtuso-trigonus , basi rotundatus, apice lobis perianthii arclissime ad-

pressis obtuso-coronatus, 6 mm longus, 5V2 mm diametro, pericarpio crustaceo , co-

slalo (Fig. 44).

Hab. in Columbia in calidis subhmnidis prope Honda: Humboldt;

loco non indicate): Goudot n. 4 et s. n.; Trtana n. 981.

Morel Junio el Octobri, (v. s. in lierb. BeroL, Willd. herb. n. 7704.)

93. Coccoloba sparsifolia Lindau spec, nov.

Ramuli minutissimc puberuli, demum glabra li. Ochreae glabrae,

amplae. Folia ovata , apice obtuso-subacuminata, basi ± cordata, nervis

primariis supra subprominentibus, subtus acute expressis, nervulis utrin-

(jue prominulis laxe reticulata-venosa. Inflorescentia nodulis I—2-floris,

rhachi glabra. Ochreolae pedicellos duplo superantes.

Rami grisei, rimosi, lenticellis cliipticis, fuseis; ramuli lalerales, sulcati, minu-

tissimc puberuli, demum glabrati, ochreis cincti. Ochreae oblique truncatae, circa

\ 3 mm longae ,
glabrae, membranaceae, amplae, evanidae. Folia petiolis tenuibus,

supra plane canaliculars, circa 10 mm longis , supra minute puberulis, sub ochrea in-

serlis, ovata, apice obtuso-subacuminata, basi ± cordata, 5—9 cm longa, 4—6 cm lata,

subcoriacea, supra nitida, subtus pallidiora, glabra, margine piano, nervis laleralibus

angulo 50—60° abeuntibus, subdecurrentibus
,
plane areuatis, primariis supra subpro-

minentibus, subtus acute expressis, nervulis utrinque prominulis laxe reticulato-venosa.

Inflorescentia terminalis in ramulis vel rarius axillaris (?), erecta, racemosa, laxi-

flora, foliis subae<(iiilonga, nodulis 1—2-floris
,
pedunculo 6—8 mm longo rhachique

glabris angulatisque; bracteae triangulares, aculae, V2 mm longae; ochreolae 2 mm
fere longae, rotundato-bilobae, membranaceae; pedicelli 4 mm longi, in ochreola re-

eonditi, horizontaliter divaricati. Perianthii tubus urceolato-campanulatus, V*"™ 1

longus; lobi ovati, 2 mm longi, in anlhesi rellexi. Filamenta &/2 inm longa, erecta,

antheris exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, 1 mm longum; styli 3, \/>> mm longi,
*

stismatibus sublobatis.

llab. in Brasiliae prov. Maranhao: Don n. 144.

(v. s. in herb. Brux.)

94. Coccoloba Griselmchiaua Lindan spec. nov.

Ramuli glabri. Ochreae subadpressae. Folia ovata, apice obtuso-

acuminala , basi cordata, nervis primariis supra semiimmersis, subtus ex-

pressis, nervulis tenuiler prominulis utrinque eleganter denseque reti-

culalo-venosa. Inllorescentia nodulis 4-floris, rhachi glabra. Fructus

ovoideus, apice acuminatus, lobis perianthii arctissime adpressis conspicuis.

Coccoloba guyanensis Griseb. (non BCbissn.) in: Fl. Br. W. I. Isl. p. 163.

Hamuli sulcati, canescentes, glabri. Ochreae usque ad medium fissae, apice

rotundatae, circa 8 mm longae, subadpressae, costatae, costis post membranae destruc-

tionem diutius persistentibus. Folia petiolis supra canaliculars, glabris, 0/2—2 cm

longis, sub ochrea insertis, ovata, apice obtuso-acuminata, basi cordata, 8— 14 cm longa,

5_9 Cm lata, eharlacea, supra nitida et fuseescentia, subtus pallidiora, margine anguste

subrecurvo, glaberrima, nervis lateralibus angulo 70— 85° abeuntibus, plane arcualis, ad

13*
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marginem connexis, primariis supra semiimmersis, subtus expressis, ncrvulis tenuitcr

prominulis utrinque eleganter densequereticulato-venosa. Inflorescentia terminalis,

racemosa, folils aequilonga, laxiflora, nodulis 1-floris, pedunculo circa 1 cm longo

rhachique glabris; bracteac triangulares, 1 mm longae; ochreolae 1 7*2 mm longae

;

pedicelli fr. 2—<&y2 mm longi, crassiusculi, horizontaliler divaricnli. Fructus ovoi-

deus, obsolete trigonus, apice acuminatus, lobis perianthii arctissime adpressis con-

spicuis, pericarpio crustaceo, costato (Fig. 45).

Ilab. in Tri n idad : Ciuie<;er.

(v. s. in herb. Gutting.)

95. Coccoloba pipericarpa Mart.

Ramuli minute puberuli. Ochrcae adpressae, minute puberulae. Folia

ovalia vel oblongo-subobovata . basi subcordata, nervis primariis utrinque

proininulis, nervulis paullo minus prominulis subdense reticulato-venosa.

Inflorescentia nodulis 1-floris, liiachi minutissime puberula. Pedicelli

ochreolas subaequantes. Fructus globosus, lobis perianthii apice patulis

coronalus,

Coccoloba pipericarpa Mart. mss. in herb. Mon.; Meissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 32

tab. 12 et in: DC. IVodr. XIV, 4 61.

Frutex 2-metralis (ex Mahtius!) ramis irregulariter subrimosis, horizontaliter

divaricatis et postea ad apicem versus curvatis et perpendiculariter crescentibus ; ramulis

striatis, minute puberulis. Ochrcae oblique truncatae, circa 5 mm longae, membrana-
ceae, minute puberulae, adpressae, deciduae. Folia petiolis supra canaliculars, circa

a nun longis, sub lente pilosis, sub oclirea inserlis, ovalia vel oblongo-subobovata, apice

rotundata, basi rotundata vel saepius leviter cordata, ± :i5 mm longa, ± 17 mm lata,

coriacea, margine piano, glabra, sublus ad nervos sub lente pilosa, nervis lateralibus

angulo GO—75°abeuntibus, plane arcuatis, primariis utrinque prominulis, ncrvulis paullo

minus prominulis subdense reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, solitaria,

folia subaequans, multiflora, racemosa, nodulis 4-floris, pedunculo 5— 10 mm longo

rhachique minutissime puberulis; bractcae triangulares, acutae, i/
2 mm longae, accur-

rentcs; ochreolae bilobae, circa 3
/4 mm longae, membranaceae

;
pedicelli vix 1 mm

longi, in specimine a cl. Glaziou collecto paullo longiores. Perianthii tubus sub-

campanulatus, Y2 mm longus; lobi semiorbiculares, tubum aeijuantes. Filamenta
subulata, inaequalia {?), longiora lobos aequantia, minora circa duplo breviora, antheris

inclusis. Ovarium subglobosum
; styli 3, breves, stigmatibus sublobatis. Fructus

subglobosus, immaturus circa 4 mm diametro, lobis perianthii patulis apice coronatus,

pcricarpio crustaceo,

Hab. in Brasiliae prov. Minas novas, Bnhia, Parana: Mahtiis;

R i o d e J a n e ir o : Glaziou n. 1 5357.

(v. s. in herb. Berol., Mon.)

-

96. Coccoloba ramosissima Wcdd.

Ramuli fusco-puberuli. Ochreac minute fusco-puberulae, adpressae.

Folia ovata, apice rotundata, basi subcordata, nervis lateralibus nervulisque

utrinque prominulis dense reticulato-venosa. Inllorescentia nodulis 1-floris,

rhachi tomenlella, Braeteae, ocbreolae subnullae.
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Coccolof/a ramosissima Wedd. in: Ann. sc. nal. 3. scr. XIII, 258; Walp. Ann. Ill,

288 ; Meissn. in: Fl. bras. V, 4 p. h\ et in: DC. Prodr. XIV, 156.

Frutex ramis nlhidis, divaricati*, geniculis nodosis; ramulis striatis, fusco-pube-

rulis. Ochrcac usque ad basin emarginatae, circa 3 mm longae, minute fusco-pube-

rulae, evanidae, adpressae. Folia petiolis ochream aequantibus, fusco-puberulis, sub

oclirea insertis, ovata, apice rotundata, basi subcordata, zb G 1^ cm l (, aga, i 5 cm lata,

glabra, ad coslarn mediam prominentem utrinque ima basi fusco-puberula , margine

piano, cori;ieca, nervis lateralibus angulo 50—60° abeuntibus, usque ad marginem sub-

reel is nervulisque utrinque prominulis dense reticulato-venosa. Inflorescentia

terminalis, racemosa, foliis brcvinr, pauciflora, nodulis 1-lloris, pcdunculo circa 3 mm
longo rhachiquc gracili tnmenlellis; bracteae minutissimae

;
ocbreolae subnullae; pedi-

cel I i 1 2 mm longi, obsolete tomenlelli, tenues, horizontaliler divaricati. Periantliii

tubus campanulatus, circa l
/L> mm longus, extus minute puberulus ; lobi ovati, tubuni

2-plo supcrantes, in anthesi horizontaliter divaricati. Filamenta subulata, lobos

acquanlia, anllieris breviter exsertis. Ovarium subglobosum, trigonum, in alabastro

V2 mm longum; styli 3, ovario aequilongi.

lliil). in Brasiiiae prov. Bahia: Biancuet n.2421.

(v. s. in herb. Bcrol., Boiss.-Bakb., Deless.)

97. CimwoIoIki cuyabciisis Wedd.

Hamuli leviter suleali, glabri. Ochrcac glabrae, subadpressae. Folia

ovata, apice rotundata, basi cordata, glaberrima, sublus in axil! is subbar-

bellala, nervis primariis supra prominulis, subtus expressis, norvulis utrin-

que prominulis dcnsiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1-

lloris, rhacki ferrugineo-puberula. Ochrcolac bracteas duplo longiores,

laxae.

Coceoloba cuyabensis Wedd. in : Ann, des sc. nat. 3. ser. XIII, 259
;
Walp. Ann. Ill,

289; Mkissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 37 ct in: DC. Prodr. XIV, 158.

Arborescens (ex Martius!) vel frutex scandens (?) (ex Weddell!) ramulis

leviter sulcatis, caneseentibus, glabris. Ochreae oblique truncatae, circa i cm longae,

membranaccae, subadpressae, glabrae, mox evanidae. Folia petiolis supra plane

canaliculars, in sicco striatis, zbl 1

/^ 0111 longis, sub ochrea insertis, glabris, sed ad

laminam versus supra fcrruginco-puborulis, ovata, apice rotundata vel rarius brcvissimc

acuminata, basi cordata, ± 12 cm longa, ± 7 cm lata, coriacea, margine undulato

planoquo, glaberrima, subtus in axillis eostarum subbarbellala et ad nervos obsolete

ferrugineo-pilosa , nervis lateralibus angulo 50—GO abeuntibus , subdecurrentibus, ad

marginem arcu connexis, primariis supra prominulis, subtus cxprcssis, nervulis utrin-

que prominulis densiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, solitaria,

racemosa, foliis brevior, erecta, nodulis 1-floris, pcdunculo brevi rhachiquc ferruginco-

pubcrulis, angustatis; bracteae lanceolatae, acutae, puberulae, circa 1 mm longae;

ochreolae bilobae, bractea duplo longiores, membranaccae, laxae; pedicelli fr. 3 mm
longi, tenues, horizontaliter divaricati, convcxi , sub lentc pilosi. Florcs non vidi.

Fructus piriformis, periantliii lobis conniventibus coronali (ex Weddell !).

llab. in Brasiiiae prov. Mat to Grosso prope Cuyaba ad Patricio

da Silva Manso: Martius, herb. Fl. bras. n. 1241.

(v. s. in herb. Brux., Men., Petrop.)
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98. Coccoloba tiliacea Linda u spec. nov.

Arbor ramulis novcllis glabris. Ochrcae amplae, basi pubcrulac. Folia

ovata, apice acuminata, basi cordata vcl pellata, nervis primariis supra pro-

minulis, sublus acute expressis, nervulis eleganter prominulis ulrinque

densissimc reticulata -venosa. Inflorescenlia nodulis i— 3-(loris , rhachi

glabra. Pedicelli oohreolas subaequanles. Fruclus globosus, obsolete sub-

acuminalus, lobis perianthii apice adpressis conspicuis.

Coccoloba pellata Griseb. (nun Schott) Sjmb, l
;
l. nrg. n. 508.

Arbor alia, cxcelsa, ramis late patcntibus (ex Loiientz el Hikkony.mus!), regulariter

sulcatis; ramulis novcllis glabris, tenuilcr sulcatis. Ochreac circa 1 cm longae,

amplae, basi puberulae, membranaccae, evanidae. Folia petiolis in sicco subsulcatis,

glabris, 3—6 cm longis, ad basin ochrcae insertis, ovata, apicc obtuso-aeuminata, basi

cordata vel cordato-suhpeltata vel saepius ± peltata, iiisertione pctioli usque ad 8 1/2 em
a margine dislante, 9—16 em longa, 8

—

V\ cm lata, subcoriacea, margine subplano,

supra ad costam evanescenter barbellata, sublus novella omninn pilosa, ad nervos pri-

maries dense tomentella, adulta tantum ad nervos laterales et in axillis bnrbellata, nervis

laleralibus angulo 60— 70° abcuntibus, usque ad margincm fere subrectis, subdecurrcnti-

bus, primariis supra prominulis, subtus acute exprcssis, nervulis utrinque eleganter pro-

minulis densissimc rcliculato-venosa. Inflorcsconlia terminals, solitaria, rarius

subfasciculata, racemosa, foliis media longitudine aequilonga, nodulis \—3-floris, pedun-

culo 1—2 cm Iongo rhacbique glabris sulcatisque; bractcac ovatae, circa 4 1/2 mm longac;

oehreolae bracteam aequantes, membranaceae; pedicelli II. tcnues, 1V2 mm longi,

palcntes; fr. circa 4 mm longi, crassiusculi. Perianthii tubus conicus, circa 1 mm
longus; lobi ovati, i

]

/2 mm longi. Filamenta subulata. Ovarium in (lore jam

dellorato 1 mm longum , oblongum, acute trigonum; styli 3, \ mm longi, stigmatibus

exsertis. Fruclus globosus, obsolete trigonus, obsolete subacuminatus, lobis peri-

anthii apice arete adpressis conspicuis, circa 8 mm diametro
,

pericarpio crustaceo,

fusco-nigro, lacvi (Fig. 46). Semen plane 3-sulcatum
,

partibus 1 -subsulcatis, testa

cornea, fusco-nitida. Cotylcdoncs reniformes, apice profundc emarginatac, 4 mm
longac, 7 mm latae, adpressac, margine subrcvoluto ; radicula 2 mm longa.

llab. in Argentina septentrional! in silvis ad ripas amnium ad

S. Antonio prope S. Lorenzo, ad Badohonda prope Oran, ad Cucsla de

S. Rosa prope Carapari: Lorentz et Hieronymus n. 378, 446, 499, 658.

Floret Octobri. (v. s. in herb. BeroL, Candoll., Engler., Gutting.)

!)9. Coccoloba populifolia Wcdd.

Ramuii glabri. Ochreae amplae, glabrae. Folia late obovata vel orbi-

cularia, apice breviter acuminata, basi cordata, subbullata, nervis primariis

supra profundc imprcssis, subtus acute prominentibus, nervulis prominulis

utrinque densissimc reticuJato-venosa. Inflorescentia nodulis 1—2-floris,

rhachi glabra. Pedicelli ochreolam subaequanles. Fruclus ovoideus, apice

subacuminatus, lobis perianthii arete conniventibus apicc conspieuis.

Coccoloba populifolia Wkdd. in: Ann. sc. nal. 3. ser. XIII, 257; Walp. Ann. Ill,

288; Meissn. in: Fl. bras. V, 1 p. 40 tab.48, in: DC. Prodr. XI V, 153 et in: WARM.Symb.
-1870 p. \<±1.
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^ Coccoloba costata Mart, (non Wa.) mss. in herb. Brux.

Coccoloba alnifolia Casar. Nov, Stirp. bras. Deo. Vlll, 71.

Frutex arboreseens (ex Casarktto, Riedel!] vol arhusciila rmiiosissima (ex

SchwacreI), 2,5—5-metralis (exRiBBBL!) ramis cancsccntibus, angulatis; ramulis sub-

nitidis, striatis, in sicco nigrescentibus, glabris, lenticellis fuscis. t) ch reae acuminatae,

1
1/2
—2 cm longae, meinbranaceae, amplae, glabrae, mux evanidae, cicatrices relin-

quentes. Folia petiolis striatis, ± H/jcm longis, glabris, supra ferrugineo-villosis,

late obovala vel orbicuiaria, apice subito breviter obtuso-aouminata, basi cordala,

6—12 cm longa et lata, subcoriacea, subbullata, supra glaberrirna, subtus ad basin ner-

vorum lateralium ± rerrugineo-villosa, margine subplano, norvis lateralibus angulo

65—70° abeuntibus, usque ad marginem fere subrectis, primnriis supra profunde im-

pressis, subtus acute prominent ibus, nervulis supra omnibus subtus majoribus laterales

conjungentibus subparallelis prominulis, minoribus plants densissime rcliculato-venosa.

Inflorescentia terminalis, raremosa, densillora, recta (ex Riedel !), folia aequans vel

paullo supcrans, nodulis 1— 2-floris, pcdunculo ± 1 cm longo rliacliiquc glabris; brae-

teae triangulares, obtusae, circa \ mm longac; ocbrcolac bilobae, lV2 mm longae,

meinbranaceae; pedicelli ochreolas subaequantes, horizontal i«er divaricati. Florcs

ilavido-albi (ex. Martius!) vel albi (ex Riedel, SchwACke!) Perianth ii tubus cam-

panulatus, 1
1

/2 mm longus; lobi ovati , tubum aequantes, in anthesi retlexi. Fila-

ment a liliformia, circa 2 mm longa, in alabastro longitudinc allernantia, antheris ex-

sertis. Ovarium oblongum, trigonum, circa 4 mm longum; styli 3 breves, stigmati-

bus sublobatis. Fructus ovoideus, apice subacuminatus, G mm longus, 4 mm dia-

metro, apice lobis perianthii arete conniventibus conspicuis ,
pericarpio carnoso, laevi

(Fig. 47). Semen profunda 3-sulcatum
,
partibus 4-sulcatis, testa fusca, nilida, cornea.

Cot\ led ones suborbiculares, basi plane emarginatae, 2 mm longae, 3 mm latae, ad-

pressae ; radicula 1 mm longa.

Hah. frequens in Brasilia in arenosis marilimis, quae restinga vocan-

tur : Mikan, n. 1, Scroti n. 5539, Riedel n. 7, 673, Skllow n. M37, Wid-

gren n. 749, Luschwath, Gasahetto n. 4194, 1270, Martius, Warming n. 127,

Gaudichaid n. 420, Blanghet n. 1646, 1486, Scbenck n. 1660, 2266, 3879,

Glaziou n. 49, 4208, Sciiwacke n. 5590, Pom n. 913.

Floret Januario-Aprili-Junio, fruct, Junio-Augusto. (v. s. in herb. BeroL, Brux.,

Deless., Holm., Mom, Petrop., Schenck., Sciiwacke., Taurin., Viml., Warm.)

100. Coccoloba Warmingii Meifsii.

Hamuli glabri. Ochreae glabrae, subamplac. Folia cunealo-obovala,

apice subtruncalo-rotundata , basi subeordata, ncrvis primariis supra im-

mersis, subtus acute ppominentibus, nervulis minoribus utrinque tenuis-

sime prominulis densissime reticular venosa. InQorescentia nodulis 1-

floris, rhachi glabra.

Coccoloba Warmingii Meissn. in: Warm. Symb. 4 870 p. 4 28.

Frutex ramulis subslriatis , fuscis, glabris, lenticellis 2—3 mm longis, dilute

fuscis. Ochreae oblique truueatae, circa 8mm longae, coriaceae, subamplac, glabrae.

Folia petiolis sulcatis, glabris, circa \ \ mm longis, in medio ochreae insertis, cuncalo-

obovata, apice subtruncato-rotundata vel obsolete acuminata, basi subeordata, 9— 12 cm

longa, ± 6 cm lata, glaberrirna, subtus ad nervos primarios sparse pilosa, margine sub-

plano, eoriacea, nervis lateralibus angulo 50—70° abeuntibus, plane arcuatis, primariis

supra immersis, subtus acute expressis, nervulis majoribus laterales conjungentibus
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subparallelis supra impresses, suhtus prominulis, minoribus utrinque tenuissime pro-

minulis densissime reticulato-venosa. 1 n floresce ntia terminals raccmosa, foliis

longior, nodulis 1-floris, pedunculo circa 1 1
/2 cm longo rhachique glabris angulatisque;

bracteae ovatae , subacutae, circa 2 mm longae; ochreolao bilobae, lobis acutis, mcm-
branaceae, O/^mm longae; pedicelti IV. incrassati, ochreolam aequantes. Vidi nee

(lores nee fructus.

Iliib. in Brasiliae prov. Rio do Janeiro in Sierra da Gamba : War-
Mixfi ik 125, 128.

(v. s. in herb. Waum.)

101. Coccoloba Nchwackeana Lhidan spec. iiov.

Hamuli glabri. Oehreac usque ad medium oblique truncatae, breviler

fusco-puberulae. Folia poliolis in medio ochrcao inscrtis obovata, apice

rotundata, basi Jcviler cordata, nervis primariis supra semiimmersis, sufotus

acute expressis, nervulis utrinque tenuiter prominulis densissime reticulato-

venosa. Inllorescenlia nodulis 1 -Rons, rhachi glabra. Fructus ovoidcus,

lobis perianthii apice arete adpressis conspicuis.

Icvitcr cordata, 4—7 cm Ionian, 5

Frutex(?) ram is griscis, subteretibus, lenticellis orhicularibus, albidis; ramulis

pallidioribus, in sicco striatis, glabris. Oehreae usque ad medium oblique truncatae,

15—22 mm longae, apice oblusac, breviler fusco-puberulae, subcostalac, evanidac, char-

taceae, apice amplac. Folia petiolis supra subplanis, brevitcr fusco-puberulis, circa

4—5 mm longis, crassiusculis, in media ochrea inscrtis, obovata, apice rotundata, basi

7 cm lata, subcoriacea, marginc piano, supra glabra,

suhtus ad nervos puberula, opaca , nervis lateralibus angulo 38—45° abeuntibus, usque
ad marginem fere rectis, suhdecurrentibus, primariis supra semiimmersis, suhtus acute

expressis, nervulis utrinque tenuiter prominulis densissime rcticulato-vcnosa. In-
florescentia terminalis, racemosa , laxiflora, foliis acquilonga vol longior , nodulis

1-floris, pedunculo brevi rhachique glabris angulatisque; bracteae triangulares, acutae,

circa y.) mm longae; ochreolae bracteam subacquantes, membranaceae; pedicelli fr.

2 mm longi, subcrassati, horizontaliter divaricati. Florcs non vidi. Fructus ovoi-

deus, 8 mm longus, 6 mm diametro, apice lobis perianthii arete adpressis conspicuis,

pericarpio viridi-nigro apice pallidiore, longitudinaliter strialo, crustacco (Fig. 48).

Semen 3-sulcatum, partibus laevibus, acriter acuminatum, testa apice obtusa, dilute

fusca, cornea. Co ty led ones suborbicularcs , basi cmarginatae, apice rolundato-

cmarginatae, circa 5 mm diametro, adpressae; radicula circa 2 mm longa.

Hab. in Brasiliae prov. Rio de Janeiro: Glaziou n. 1 i 219.

(v. s. in herb. Bcrol., Deless.)

102. Coccoloba padiformis Meifsu.

Ramuli glabri. Ochrcac adpressae. Folia oblonga, apice acuminata,

basi anguslala vel subrotundata , nervis lateralibus utrinque prominulis,

nervulis supra inconspicuis
, subtus planis, conspicuis punclalo-vcnosa.

Inflorescenlia nodulis 1-floris, rhachi lomcntella. Bracteae subnullac, pedi-

celli ochreolas 4-plo superanles.

Coccoloba padiformis Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 166; Ernst in; Seem. Journ.

Bot. IX, 197.
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Arbuscula raediocris (ex Mourns!) rnmulis teretibus, cinerascentibus, glabris.

Ochreae circa 1 cm longac, deciduae, adpressae. Folia petiolis supra canaliculatis,

± 18 mm longis, ad basin ochreae inseriis, oblonga , apice acuminata, basi angustaln

vel suhrotundata, circa 13 cm longa, 6 cm lata, coriacea, margine subrecurvo, glabcr-

rima, supra nitida, costa media utrinque promineulc, nervis latcralibus angulo 6S° abe-

unlibus, arcuatis, supra paullo, subtus magis prominulis, nervulis supra obsoletis, sub-

tus planis conspicuis lenuissime punctatn-vonosa. In f I orcscentia terminalis,

dimidium foliorum aequans, racemosa, laxiflora, nodulis 1-iloris, pedunculo circa 5 mm
longo rhachique tomcnlellis; bracteae subnullae ; ochreolae y2 ,nm longae, membrana-

ceae; pedicelli 2mm longi, horizontaliter divaricati, tenues. Florcs rosei vel purpurei

(ex Mokitz!). Porianthii tubus subconicus, circa 3
/4
mm longus; lobi ovati, °2 mm

longi, in anthesi reflexi. Filamenta subulata, l^mm longa, anlheris exsertis.

Ovarium oblongum, circa I mm longum; styli 3, breves, stigmalibus sublobatis.

Hab. non frequens in Venezuela prope Caracas ad rivulum Ca-

luche: Moritz n. 377.

Floret Aprili. (v. s. in herb. BeroL, Lips.)

103. Coccoloba Candolkann, Meifsn.

Ochreae lomentellae, lumidao. Folia suborbicularia ,
apice breviter

subacuminata , basi leviter cordala, glabcrrima, nervis primariis supra

scmiimnicrsis, subtus prominulis, nervulis utrinque planis densissiinc

punctato-venosa . Inflorescentia nodulis 1-floris, rhachi glabra. Ochreolae

niinulac, pedicelli tenues bracteis 2—3-plo longiores.

Coccoloba Candollcana Meissn. in: Fl. bras.V, 1, p. '.1 ct in: DC. Prodr. XIV, 154.

I'rutcx arborcscens(?) ramis cinerascentibus, rimosulis, glabris, Icnticcllis

suborbicularibus, brunneis. Ochreae subobliuuc truncatae, cir<» 1 cm longac, lomen-

tellae, coriaceac, tumidao, deciduae et cicatrices crassas rcl in ciuentes. Folia petiolis

supra canaliculatis, circa 3 mm longis, minute tomentellis, ail basin ochreae inscrtis,

suborbicularia, apice breviter subacuminatn, oblusata, basi leviter cordata, circa 2»/a—

Jl cm longa ct lata, rigide coriacea, margine piano, opaca, glabcrrima, nervis latcralibus

atimilo 50—75° abeuntibus, ad marginem obscuris, primariis supra semiimmcrsis, subtus

prominulis, nervulis utrinque planis densissime punctato-venosa. I nflores cent ia

terminalis in ramulis latcralibus, racemosa, folds circa 2-plo longior, laxiflora, podun-

culo subnullo rhachique glabris, nodulis 1-lloris; bracteae lanceolatac, circa »/4 mm

longac; ochreolae minulac; pedicelli circa 2 mm longi, tenues, horizontaliter divari-

cati. Perianthii tubus conicus, circa 4 mm longus; lobi semiorbicularcs, lubuin

2-plo superantes, in anthesi reflexi. Filamenta subulata, lobos acquantia, antheris

exsertis. Ovarium oblongum, acute Irigonum, circa s/
4 mm longum; styli 3, 1/2 mm

longi, stigmatibus sublobatis.

Hab. in Brasiliae prov. Bahia: Blanciiet 1818 ; in Nova Gra nala:

(JoiDOT n. 4.

(v. s. in herb. BcroL, Deless.)

104. Coccoloba cordata Cham.

Arbor vel frutex ramulis obsolete striatis, glabris. Ochreae oblique

truncatae, apice amplae, glabrae. Folia petiolis in 2/3 altitudinis ochreae

inscrtis cordata ;
apice obtusa, glabcrrima, nervis latcralibus ncrvulisquc
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ulrinque prominulis densissime reliculato-venosa. Inllorescentia nodulis

1-floris, rhachi glabra.

Coccoloba cordala Ch am. in: Linnaca VIII, 133; Dietr. Syn. pi. II, 1327; Meissn.

in: FI. bras. V, <\ p. 41 et in: DC. Prodr. XIV, 153 ; Griseb. S\mb. FI. Arg. n. 509.

Arbor satis alta, 4 '/a—10-mctralis (ex Sellow, Lorentz et Hikronymus!) coma
ampla vcl frutex hominis altiludinem acqnans (ex Lok. el IIikr.!) sapore valde ad-
stringenlo (ex Siai.nw!), ramis divaricato-patentibus (ex Lor. et. Hum.!) glabris, suh-
canescentibus

, ramulis obsolete striatis, glabris. Ochrcae oblique truncatae, circa

I cm longac, apice mcnibranaccac et aniplae, ad basin subcoriaceac, glabrae, in parte

petioli subcostalae. Folia peliolis supra canalicnlalis, ocliream aequantibus, glabris,

in 2/3 alliludinis ochrcae insertis, cordala vel lanceolato-cordata, apice obtusa,

longa,

fi cm
4 cm lain, subcoriacea, margine lev iter rclloxo, glaberrima, subtus ad basin

costae pilosa, costa media supra immcrsa, subtus prominente, nervis lateralibus angulo
40—55° abeuntibus, usque ad raarginetn fere subrectis nervulisquc utrinque prominulis
densissime reliculato-venosa. Inllorescentia terminalis, racemosa, folia aequans
vel brcvior, crecta (ex Cuamisso !), nodulis 1-floris, poduneulo brevi rhachique breviter
lomentellis; bractcac lineares, 3

/4 mm longao; ochrcolac membranaceae, minulae; pedi-
celli 2 mm longi, tcnues, horizontal iter divaricati. Perianthii tubus plane c

cus, circa 3/4 mm longus; lobi ovati , tubum 2-plo superantcs, in anthesi recurvati.

Filamenta lobis aequilonga, ex latiorc basi liliformia, antheris exsertis. Ovarium
subglobosum, trigonum; st\li 3, breves, stigmatibus sublobatis. Fructus immaturus
sphaeroidcus, circa 5 mm diametro, subgloboso-trigonus, acutus angulis obtusis, faoie-

bus convexts, laevis, nitidus (ex Cuamisso!).

Hah. in Brasilia mcridionali: Sei.low n. 278; in prov. Bah in:

Lhotsky; in Argentina septentrional i prope Oran et ad Rio Negro
et Bio Majotoro: Lorentz et Hieronymus n. 411.

Floret Octobri. %(v. s. in herb. Bcrol., Candoll., Engler., (Jotting.)

105. Coccoloba pubeseens L.

Ramuli longe viridifusco-hirsuti. Ochreae amplae. Folia lat<< cordala,

apice obtusa vel suborbicularia, basi cordata, utrinque hirsulo-pubescentia,
nervis primariis supra impressis, subtus prominentibus, nervulis utrinque
subprominulis dense reliculato-venosa. Inflorescentia nodulis 1—3-floris,

rhachi minute puberula. Ochreolae bracteam aequantes pedicellis 6-plo
breviores. Fructus ovoideus lobis perianthii connivenlibus conspicuis.

Coccoloba pubeseens L. Spec. PI. 2. ed. p. 523 ; Mill. Diet. n. 2; Hourr. Lin. PH.
Syst. I, 492; Pliik. Phyt. t. 222 fig. 8; Willd. Spec. PI. II, 457; Spreng. Syst. II, 252

;

Lam. Encyc. VI, 61
;

Ait. hort. Kew. 2. ed. II, 420; Lim. hort. Jam. I, 77; Mayc Barb.

p. 155; Link, Enum. I, 386; Enduch. Cat. I, 274; Bkntii. in: Hook. Journ. But. IV, 624;
Dietr., Syn. PL II, 26; Sciiomh. FI. et Faun. Br.Gu\. p. 821 et 1131; Meissn. in: Linnaca
XXI, 264, in: FI. bras. V, p. 42 et in: DC. Prod. XIV, 152; Griseb. Carib. p. 47 et FI.

Br. W. I. Isl. p. 161
; Bello, Ap. Pnert. Ric. n. 657

; Neub. I). Cart, Mag. 1890 Heft I, 17.

Coccoloba grandifolia Jacq. hist. Am. stirp. p. 112.

Coccoloba spec. Schleciit. in: Linnaca VII, 391.
ft

Moralon Portoricensibus (ex Sintenis!), Leather Coat Tree Gujanensibus (ex Scuo.u-
burgk!), Bois a grandes feuille.s Caribacis (ex Jacquin I).

Arbor 12—25-metralis (ex Jacquin, Egcers , Sisienis!), trunco erccto, glabra.
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rimoso, ad comam sine ramifieatione, ligno saturate rubro, durissimo, ad aedificandum

idoneo (ex Jacquin!). Rami vctustiores angulati, glabri; ramuli regulariter sulcati,

novelli longe viridil'usco-hirsuti. Ochreao usque ad basin fissae, marginibus sub-

rotundatis, usque ad 30 mm longae, apicc mcmbranaceae, basi cbarlaceae, fusco-tomen-

tosao, amp'lac, ovanidae. Folia petiolis brevissimis vcl ad 10 mm longis, crassiusculis,

supra subplanis, pubesccntibus, ad basin ocbreae inscrlis, late eordata, apicc obtusa vel

suborbicularia basi eordata, 12-50 em longa, 8—60 em lata vel majora, coriacea, iimr-

Jne piano, utrinque hirsuto-pubescentia vel dciuuin supra glabrata, ncrvis bitcralibus

ungulo 40—50° abeuntibus, rectis, ad marginem arcuatis, primariis supra imprcssis

subtus valdc promincntibus , nervuiis utrinque subprominulis dense reticulato-venosa.

Inllorcscentia terminalis, solitaria, raceniosa, donsillora, t'oliis minoribus aequi-

longa, sed saepe usque ad 65 em longa (ex Eggers!), purpurea (ex Eggers!), pedunculo

circa 15 mm longo rhachiquc minute puberulis , nodulis 1—3-floris; bracteae triangu-

lares, apice obtusac, accurrentes, '/2 mm longae, pubescentos; ocbreolac braclcam

aoquantes, membranaceae, bilobae; pcdicclli fl. circa 3 mm longi, horizontaliler divari-

cati, minutissime puberuli. 1- lores albi (ex Eggers!). Perianthii tubus circa V2 mm

longus, late subcampanulatus; lobi 1 mm longi, ovati, in anthesi retlcxi. Filamcnta

lobos subaequantia , tiliformia , erccta, anlhcris longe exsertis. Ovarium oblongum,

trigonum, '/2 mm longum ; st>li 3, ovario breviores, stigmatibus lobatis. Fructus

immaturus globosus vel ovoideus, obsolete trigonus, lobis apicc conniventibus con-

spicuis, circa 5 mm diamctro, pcricarpio crustacco.

Hab. in Antillarum silvis montosis in Sto. Domingo: Egukrs

n. 2559, 2562, Pall oe Wlrtkmberg ; Puerto Rico: Krug n. 936, Sintenis

n.5925, Gondlach n. 1499; Guadeloupe: L'Hermiihbh, Duchassainc;
;
Mar-

tinique: BElang^r, Sieber, herb. Haun.; Antigua: Wullsciilagkl; Bar-

buda: Ponthiki;; Barbados: Eggers n. 7158; in Mexico: Sciuede, herb.

Petrop.; in Guyana batava: Kegel n. 1339 (ex Meissner!); loco non

indicato: Nvst. n. 677.

Floret Aprili. (v.s. in herb.Berol., Boiss.-Babb. , Candoll., Deless., Getting., Ilaun.,

l„,l< nt Hun Mnn Pntrnn Vind.. WlLLD. herb. n. 7606.)

100. Coccoloba rugosa Desf.

Hamuli glabri. Ochreae ampliatae, glabcrrimae. Folia dcltoideo- aut

ovato-orbicularia, apice obtusa, basi cordalo-amplexicaulia, bullata, ncrvis

supra impressis, subtus valde promincntibus, nervuiis supra inconspicuis,

subtus subplanis punctato-venosa. Inflorescenlia nodulis 2—8-floris, rhachi

minute pubcrula. Pcdicelli ochreola mullo longiores. Fructus ovoideus,

obscure trigonus, basi in stipitem brevem contractus, apice acuminatus,

lobis perianthii arete adpressis, conspicuis.

Coccoloba rufjosa Desf. Cat. hort. Par. 3.ed. p. 389; Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. scr.

Mil, 262; Walp. Ann. Ill, 290; Meissm. in: DC. Prodr. XIV, 152; Giuseb. Carib. n. 324;

Eggers, St. Croix et Verg. n. 710; Fl. des serres VII, 160.

Coccoloba macrophylla Desf. in: Bot. Mag. 76 tab. 4536; Walp. Ann. Ill, 287; Lem.

.lard. Fl. I tab. 47; Fl. des series VI p. 267 tab. 617; Lindl. et Paxt. Flow. gard. I,

191 f. 94. .'....'..'
- -

' * Coccoloba macrantha Stkud. Norn. I, 390.

Coccoloba bullata, magnifolia Desf. in: herb, Mus. Par. (ex Weddell!).

Ortcgon Portoricensibus (ex Eggers, Sintenis !,.
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Arbor vel frute\ 10—15-metralis, erecta, usquo ad apicem .sine ramiiicalione,
trunco 10 cm diametro (ex Sintenis!), minis sulcato-acutangulis, fere subalatis; ramulis
suleatis, glabris. Ochreae oblique Iruncatae, 4—7 cm longae, crassae, coriaceae,
costatae, glaberrimae, amplae, porsislmiles. Folia petiolis nullis delloidco-aut ovato-
orbicularia, apice obtusa, basi cordafo-subamplexicaulia, 25—60 cm longa, 26—45 cm
lata, rigide coriacea

,
builata, margine recurvo, utrinque glaberrima, opaca, nervis

lateralibus angulo 60-80° abcuntibus, subdecurrenlibus, arcualis, ad margincm obscuris,
primariis supra impressis, suhlus valdc prominmlibus, nervulis supra inconspicuis,
subtus subplanis punctato-venosa. I n Horeseenlia icrminalis, folia superans, saep.'

50 cm longior, raecmosa, ucnsillora, nodulis 2—8-floris
,
pedunculo 2—-7 cm longo

rhacbique saoguineis (ex Sintenis!), sub feiite minute puberulis angulalisque; bracteae
lanccolatae, acutac, concavae, circa 1 mm longae; ocbroolae membranaceae, bracteam
aequantes; pedicelli tcnucs, 5—13 mm longi, sub lente minute pubcruli, patcntes, san-
guinei. Flores sanguinci. Perianlhii tubus campanulato-urceolalus, circa 2 mm
longus; lobi ovati, 1

1/2 mm l.mgi, in antbesi rcilexi. Filamenta lobis brcviora, lili-

formia, antberis exsertis. Ovarii! in oblongum, acuto-trigonum, circa 1 mm long'um
;

slvti 3, ovario breviorcs, stigmalibus sublobatis. F met us ovoideus, obscure trigonus,
basi in stipitcm brevcm contractus, apice acuminates, lobis pcriantbii arete ailprcssis,'

conspicuis, circa 6 mm longo, 4 mm diametro, pericarpio sanguinco, crustaceo, sub-
costato (Fig. 49). Semen subglobosum , acuminatum, 3-sulcatum, partibus leviter
1-sulcatis, testa laevi, subuilida, brunnca (Fig. 49*). Cotylcdoncs suborhiculares
utrinque emarginatae, planae; radicula dimidium colylcdonum acquans (Fig. 49b).

I lab. in St. Thomas: herb. Dkless.; in Puerto Rico fivquens:
E(i(;i:Ks s. n., n. 827; Stahl n. 276, 4057, Sintkms n. 1280, 2171, 4980.
5178, 5285; loco non indicator Willi), herb. n. 7695. Verisimiliter

aliis insulis An till n ru m reperienda.

in

Floret Apriii, Junio, Septembri. Fruct. Scptembri.

(v. s. in herb. Bcrol., Brux., Deless., Coiling., Kew., Kiuju. el Uiu.., Lips., Willd.
berb. n. 7695.)

107. Coccoloba uvifVra (L.) J;icq.

Hamuli minutissime pubcruli. Ochreae amplae, minutissimc pube-
rulac. Folia late ovata, apice rotundata vel plane cmarginala, basi roliin-

dnla vel cordata, nervis primariis supra semiimmersis , subtus expressis,
nervulis prominulis utrinque scrobiculato-venosa. Infloreseentia nodulis
1—4-floris

,
rhachi sub lente evanesccnler puberula. Pedicelli ochreolas

circa 2-plo superantcs. Fructus ovoideus, basi stipitiformiter contractus,
apice subrotundalus, lobis perianlhii connivenlibus conspicuis.

Coccoloba uvifera .1acq. Hist, Am. Stirp. p. 112 tab. 73 et Pict. tab. 110; Am. Gew.,
lab. 127; Lisne, Spec. PI. 2. cd. 523 ct Syst. veg. 405 ; Hoinr. Linn. Pfl.Sysl.l, 489; Mill'
Diet. n. 1; Willd. Spec. Pk II, 457; Spreng. Syst.II, 252; Ait. bort. Kew. 2. e.l. II, 421;
Desk. Cat. hort. Par. 3. cd. p. 69; Lam. Encyc. VI, tab. 316 fig. 2

; Wikstr. St. Barthcl.

p. 420; West, St. Croix p. 281
; Gartn. Carp. p. 214 tab. 45 fig. 3

; Havne, Arzneigcw. X,
tab. 4; Nuttall, Sylva III, 88; Rodsch. Observ. p. 47; Descourt. Ant. II, 77 ; Nees,'
Diissel. Suppl. 9; Nook, in: Bot. Mag. 59 tab. 3130; II. B. K. Nov. Gen. II, 140; Lim!
hort. Jam. I, 76; Mavc. Barb. p. 155; La Sacra XI, 183; Meyer, Prim. Fl. Essequ. I,

159; Cham, et Schlecht. in: Linnaea VI, 368; Schlecht. in: LinnacaVI, 760 et XXVI,
643; Sciiomb. in: Linnaea VIII, 280; Miquel in: Linnaea XVIII, 242; Meissn., Mom
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Pol. Prod. p. 8, 33 tab. I, fig. 4, II, 1$, V fig. 1 , in: Linnaca XXI, 263, in; Fl. bras. V, \

p. 42 ct in: DC. Prodr. XIV, 152; Schomr. FI. et Faun. Br. Guy. p. 820, 934; Seemann,

Voy. Herald p. 192; Dietr. Syn. PI. 11,1326; Link, Enum. I, 386; Enducfi. Cat. I, 273;

Kuntii, Syn. PI. I, 465; Griser. Carib. n. 322, Cat p. 61 et Fl. Br. W. I. Isl., p. 161
;

Eggers, St. Croix p. 142 ct St. Cr. et Verg. n. 708; Bello, Ap. Puert. Kic. n. 655; Gro-

sourdy, El. Med. Bot. II, 107; Sauv. FI. cub. p. 138; Chapman, FL S. U. St. 2. ed. 391;

Hemsley, Biol. Ill, 37; Ernst in: Seem. Journ, Bot. Ill, 320; Du Tertre, Hist. Ant. II,

186 c. ic. p. 246; Oviedo t), fnd. Lib. VIII, cap. XI 1 1 tab. 3* fig. 5.

Coccoloba leoganensis Jacq. hist, Am. stirp. p. 113, tab. 178 lig. 33 et Pict. tab. 260

tig. 30; Lam. Encyc.VI, 61.

Coccoloba uvifera y leoganensis Wield . Spec. PI. II, 457; Meissn. in: DC. Prodr.

XIV. 152.

Coccoloba uvifera $ ovalifolia Meissn. in: DC, Prodr. XIV, 152.

Guiabara racemosa Plum. PI. Am. tab. 145.

Polygonum Uvifera L. Spec. PI. 1. ed. I, 365.

Prunus maritima racemosa Sloane, hist. II, 129 tab. 220 tig. 3, 4, 5 et Catal. 183;

Catesb. Carol. II, 96 tab. 96.

Populus americana, rotundifolia Bauh. Pin. 430.

Populus americana Dalecii. Hist. p. 1830,

Uvifera Utorea, foltis amplioribus fere orbiculatis , crassis, americana Pluk. aim. 394

etPhyt. tab. 236 fig. 7.

Uvifera arbor occidentalis folio rotundo, obe vulgo Herm. Par. Bat. Pr. p. 385.

Coccolobis foliis crassis orbiculatis sinu aperlo Brown, Jam. p. 209; Plum. PI. Am.
tab. 14 5.

Guiabara Caribaeis (ex Oviedo!), Uva de la caleta Cubensibus (ex Sauvalle !), Uvero,

Uva de mar Portoricensibus (cxSintenis !), EfeaTecolutcnsibus (ex Schiede 1 )
, Uva de Playa

Venezuelensibus (ex Ernst!), Papaluro Thomensibus (ex Friedrichsthai.
! ), Bay Grape

Tree, Sea Side Grape Guyanensibus (ex Sceomburgk!), Raisinier, Raisinier bord de mer

Guadaloupensibus (ex Duchassaing!).

Arbor 2—15-metralis (ex Sintenis, Otto, Poppig !) vel frutex 3,5—4,5-motralis

(ex Eggers !) ligno rubro ad tingendum idoneo, ramis canescentibus, obsolete striatis

vel subrimosis; ramulis angulalis, minutissime puberulis. Ochreae oblique truneatae,

circa 1 cm longae, coriaceae, amplae, minutissime puberulae, basi rigide coriacea diutius

persistente. Folia petiolis ocbreae aequilongis vel longioribus, supra canaliculars vel

sulcatis, 3— 4 mm latis, ± |)uberulis vel subglabris, paullo supra basin ocbreae insertis,

]ate ovata, apice rotundata vel plane emarginata vel brevissime obtuso-acuminata aut

rarius subobovata, basi subangustata, novella ovalia, basi angustata, 8— 14 cm longa,

8— 16 cm lata vel majora, recentia nitida, herbacea, adulta rigide coriacea, opaca, glabra,

subtus ad costam et in axillis inter nervos primaries et costam ± barbellata, margine

piano, nervis lateralibus angulo 5 —85° abeuntibus, subdeeurrentibus, subrectis, ante

marginem bipartitis, primariis supra semiimmersis, subtus expressis, nervulis prominulis

utrinque scrobiculato-venosa. Inflo rescentia terminalis, racemosa, folia aequans

vel superans, dcnsiflora, nodulis 1— 4-lloris, pedunculo brevissimo rhacbique sub lente

minute puberulis vel glabris sulcatisque; bracteae triangulares, acutae, accurrentes,

1 mm longae; ochreolac bracteam aequantes
;
pedicelli 11. 2— 3 mm longi , tcnues, fr.

1) Als Curiositat will ich anfiihren, dass Oviedo unter anderem in diesem Capitel

erziihlt, dass die Spanier wahrend der Eroberung Westindiens, als Papier und Tinte

knapp zu werden anting, ibre schriftlicben Mitteilungen unter einander auf die Blatter

von C. uvifera einritzten. Bei friseh abgepiKickten Bliittern sollen die mit einer Nadel

eingeritzten Bucbslaben an Deullicbkcil nicbts zu wlinscben iibrig lassen.

*
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usque ad 5 mm longt, horizonlaliler divaricali. Flores albi (cxSintenis, Eggers!), odore

florum Cerasi (ex Jacquin!). Pcrianthii tubus conicus, 2— 3 mm longus, basi atle-

nuaius; lobi ovati, circa S mm longi, in anthesi rctlexi. Filamenta flliformia, circa

2 mm longa, erecta, antheris exscrtis. Ovarium oblongum , trigonum, circa \ mm
longum; styli 3. Fructus ovoideus, basi stipitiforiniter contractus , apice subrotun-

datus, lobis pcrianthii conniventibus eonspicuis, 20 mm longus, 12 mm diametro, peri-

carpiocurnuso, cduli, lae\i, purpureo, coerulea-pruinoso (cxGollmer!) (Fig. 50). Semen
semiglobosum, basi planum, profunde 3-sulcatum, partibus plane sulcatis, testa nigro-

fusca, cornea, nitida (Fig. 50a). Co ty ledon es suborbiculares, utrinque plane eraar-

ginatae, circa fi mm diamclro, non adpressis , margin c rcvoluto , radicula circa 4-plo

brevior cotyledonibus (Fig. :iO l
>).

llab. frequens in litore maris in omnibus insulis Anlillarum et

Gontinentis Americae tropicae in Guyana: Meyer, Leblond, Spru-

ner, Wullsciilagel, n. 1070, Kegel, Weigelt, Martin; in Venezuela: Otto

n. 421, Moritz n. 1108, Humboldt, Gollmer; in Panama: Fendler n. 287;

in Cosla Rica et Veragua: Warscewicz n.2; in penins. Yucatan:
Gaumer n. 76; in Mexico: Schiede n. 1150

;
Wawra n. 216, Liebmann; in

Florida australi: Curtiss n. 2439, Mi rray n. 341, Rugel n. 180; in

India occidental! loco non indicato: Nyst, Canidri, Boos, Vaiil, West,

Breitel n. 56, Eggers n. 223, Hohenacker n. 812; in Cuba: Wright

2259, tie la Sagra/ Liebmann, Mason, Poppig; in Sto. Domingo: Eggers

n. 2714, Jager n.279, Wolff n.1, Prenleloup n.488, 489, Bamage, Poiteau

et Turvin; in Jamaica: March, Seemann; in Puerto Rico: Sintenis

n. 765, 765 b
, 6849, Krug n. 935, Schwanecke, Staiil n. 1056; in Si.

Thomas: Khrenberg n. 197, Wydler n. 11, Moritz n. 34, Friedrichsthal

n. 228, Hjalmarsson n. 17, Eggers n. 328; in St. Croix: Eggers; in Si.

Rarlhelemy : Forsstrom; in Guadeloupe : Duciiassaing, Perrottet; in

Barbados: Wright, Rob. Schomburgk n. 7, Eggers n. 7347, Seemann;

in Trinidad: Sieber n. 381 ; in Martinique: Balancer n. 199, IIaiin

n. 328, 907, Sibber n. 103; in Antigua: Wullsciilagel n. 485; in Ba-
hama ins.: Eggers n. 3843; in St. Vincent : Guilding.

Floret Julio-Aprili. (v. s. in herb. Bcrol., Boiss.-Baeb., Brux., Candoll., Delkss.,

Engler., (lotting., Haun., Holm., Kew., Krug. et Urb.
;

Lips., Mon., Petrop., Vind.,

Willd. herb. n. 7094.)

108. Coccolobca jamaicensis Lindau spec. nov.

Hamuli glabri. Ochreae adpressae. Folia ovato-cordafc i, apice acu-

minata, nervis primariis supra subimmersis, subtus expressis, nervulis

supra inconspicuis, subtus planis, manifests. Inflorescentia nodulis 1—2-
(loris, rhachi glabra.

Coccoloba leoganensis Griseb. (non. Jacq.) pr. p. Fl. Br. W.I. Isl. p. 162,

Kami subangulati, cinerascentcs, lentieellis fuscis, verruciformibus , ellipticis;

rnnmli striati, glabri. Ochreae circa 15 nun longae, adpressae, membranaceae, mox
evanidae, basi diutius persistonte. Folia petiolis tenuibus, circa 40 nun longis, supra
plane canaliculatis, glabm

,
sub ochrea iusertis

, ovato-cordata, apice acuminata, basi
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pulchre cordata, 7— 8 cm longa, 5—6 cm lata, subcoriaeca, supra nilida, subtus opaca,

marginc piano, glabra, subtus ail costam evanescenter puberula, nervis lateralibus

angulo Ii0—63° abcuntibus, subdecurrentibus , usque ad margincm fere subrectis, ad

marginem in arcus 2 fissis
,
primariis supra subimmersis, subtus expressis , nervulis

supra iuconspicuis, subtus plants manifestis. Inflorescentia tcrminalis, foliis aequi-

longa vel brevior, raccmosa, multiflora, nodulis 1—2-floris, pedunculo circa 5 mm longo,

ochrea cincto rhachique glahris angulatisque; bracteae triangulares, acutae, circa 1 mm
longae; ochreolae bracteam aequantes, bilohae, membranaceae; pcdicelli alabastriferi

subnulli. Perianthii tubus conicus, circa i 1
/^ mm longus; lobiovati, lubuin

aequantes, in anthesi rellexi. Filamenta lobos aequantia, erecta, antheris longe ex-

sertis. Ovarium circa 1 mm longum, obtuso-trigonum ; styli dimidium ovarii aequantes,

stigmatibus lobalis.

Hab. in Jamaica: March.
«

(v. s. in herb. Gutting. , Krug. et Unit., Petrop.)

109. Coecoloba leptostachya Bentli.

Ramuli glabri. Ochreae laxae, evanescenter minute puberulae. Folia

ovala vol subobovata, apice rotundata vel breviler obtuseque acuminata,

basi rotundata vel cordata, nervis lateralibus nervulisquc supra vix, subtus

magis prominulis reticulato-venosa. Inflorescentia saepe subpaniculata,

nodulis 1—3-floris, rhachi minute puberula. Bracteae minimae.

Coccoloba leptostachya Bentii. in: Dot. Sulph. p. 159; Walp. Ann. I, 551
;

Meissn.

in : DC. Prodr. XIV, 4 63; Seehann, Voy. of Herald p. 192; Hemsley, Biol. Ill, 36.

Hamuli glabri, irregulariter angulati. Ochreae laxae, circa 1 cm longae, cliar-

taceae, novellae sub lento minute puberulae, adultae glabrae , oblique truncatae, eva-

nidae, cicatrices relinquentes. Folia petiolis glabris, 40—13 mm longis, supra canali-

culatis, ovata vel subobovata, apice rotundata vel breviter obtuseque acuminata, basi

rotundata vel cordata, 7—1 3 cm longa, 5—9 cm lata, glabra, margine subrecuno,

opaca, coriacea, costa media supra plana, subtus prominonte, nervis lateralibus angulo

50—60° abeuntibus, subdecurrentibus, ad marginem subobscuris, supra semiimmersis,

subtus prominentibus, nervulis supra obsoletis, vix conspicuis, subtus prominulis ele-

ganter denseque reticulalo-venosa. Inflorescentia terminalis, foliis longior, race-

mosa vel subpaniculata, nodulis 1—3-floris cum fructu unico poslea evoluto, pedunculo

brevi rhachique II. subgracili minute puberulis angulatisque; bracteae, ochreolae mini-

mae; pedicelli II. circa 1 mm longi, tcnues, horizontal iter divaricati, fr. crassi, aequi-

longi. Perianthii tubus in alabastro jam satis evoluto conicus, 1 mm longus; lobi

ovati, tubum aequantes. Filamenta filiformia, lobis breviora(?). Ovarium trigonurn,

*/2 mm longum; styli 3, ovarium aequantes.

Hab. in Columbia pro])e Libertad: Bot. Sulph. et in Panama

et Veragua in savanis: Seemann n. 4197 (ex Hemsley !), 1167 (herb. Kew.)

Barclay (ex Skemann!).

(v. s. ex herb, Kew.)

110. Coccoloba leptostachyoides Liiulan spec. nov.

Ramuli sub lente brevissime puberuli. Ochreae obsolete puberulae,

subamplae. Folia ovala, apice acuminata, basi rotundata, tenuia, nervis

primariis utrinquo prominulis, nervulis subplanis eleganter densissime
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reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1-floris, rhachi minutissime pube-

rula, gracili. Bracteae, ochreolae minutae.

Rami cinerascentes, angulati, brcvibus ramulis altcrnatim instruct!, lenticellis

fuscis; ramuli striati , sub lento minutissime puberuli. Ochreae oblique truneatae,

apice rotundatac, circa \ cm longae, membranaceae, obsolete puberulae, subamplae,

evanidae. Folia petiolis supra canal iculat is, tenuibus, 8— 10 mm longis, minutissime

puberulis, ad basin ochreae insertis, ovata, apice acuminata, basi rotundata et in pelio-

bim decurrentia, 5—8 cm longa, 3—5 cm lata, tenuia, subtus ad basin costae minute

puberula, marline revoluto (?) vel piano, nervis lateralibus angulo 40—60° abeuntibus,

subreclis, primariis utrinque prominulis, nervulis subplanis olegantcr densissime reticu-

lato-venosa. Inf lorescentia terminalis, foliis O/o—2-plo longior, laxiflora, race-

mosa, nodulis 1-tloris, pedunculo circa 1 cm longo rhachiquc gracili, minutissime puhe-

rulis angulatisque; bracteae minutae, puberulae; ochreolae recto truneatae, puberulae,

minutae; podicolli x

fa
—3

/4 mm longi, horizontaliler divaricati, Perianthii tubus
conicus, in alabastro jam satis evoluto circa «^/

4 mm longus; lobi ovati, tubum aequanles.

Filamenta subulata. Ovarium obtuso-trigonum, 1

/2 mm longum ; styli 3.

Hab. in Jamaica: March n. 1989.

(v. s. in herb. Gutting., Krug, et Urii.)

111. Coccoloba nematostacliya ((^Iris.) Lindau.

Ramuli incano-tomentelli, Ochreae amplialae, incano-tomenlellae.

Folia oblongo-ovaln, apice acuminata, subobtusa, basi rotundata vel cordata,

subtus tola flavido-lomentella, nervis primariis supra impressis, subtus

prominenlibus, nervulis supra immersis, subtus prominulis. Inflorescentia

filifonnis , nodulis 1—4-floris, rhachi pubescent!. Bracteae , ochreolae

minutae.

Campderia nematostacliya Ciiusut. in : Bonplandia 1858 p. 4 ; Hemsley, Biol, III, 37.

Rami angulati, cinereo-fusci, glabri; ramuli ± sulcati, incano-tomentelli.

Ochreae oblique truneatae, usque ad basin fere fissae, circa 1— 4 cm longaead apicem

ramuli versus longiores, membranaceae, incano-tomentellae, ampliatae, evanidae. Folia

peliolis supra plane canaliculatis, sulcatis, dense pubescentibus, circa 4 — \l\ mm
longis, ad basin ochreae insertis, oblongo-ovata , apice acuminata, subobtusa, basi

rotundata vel cordala, 12—20 cm longa, 6I/2

—

8Va cm la,a > chartacea, marginc sub-

recurvo, supra glabra, ad costam flavido-tomentella, subtus tola (lavido-pubesccntia,

nervis lateralibus angulo 45—60° abeuntibus, plane arcuatis, primariis supra impressis,

subtus prominentibus, nervulis majoribus ncrvos laterales conjungentibus supra im-

mersis, subtus expressis, minoribus supra immersis, subtus obsolclis. In florescentia
terminalis, racemosa, filiformis, laxiflora, foliis V/2—2-plo longior, nodulis \— 4-floris,

longe distantibus, pedunculo \—2 cm longo rhachique gracili dense breviterque pubes-

centibus laevibusquc; bracteae, ochreolae pubescentes, minutae
;
pcdicclli tenues, 4 j

/2

2 mm longi, pilosi, patentes. Perianthii tubus conicus, circa \ mm longus; lobi

tubum circa 2-plo superantes, ovati, in anthesi reflexi. Filamcnta filiformia, erecta,

lobis aequilonga, antheris exsertis. Ovarium oblongum , trigonum, circa 1 mm
longum; styli 3, ovario paullo brcviores, stigmatibus lobatis.

Hab. in Panama: Andfrsson.

Floret Aprili. (v. s. in herb. Gotting., Holm.)
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112. Coccoloba mauzanillensis BenrL

Ramuli incano-pubescentes. Ochreae laxae, fulvo-pubescentes. Folia

obovata, apice brevissime acuminata vel saepius rotundata , basi subcon-

tracta, subrotundata vei cordata, nervis primariis supra immersis, sublus
*

acute prominentibus, nervulis utrinque fere inconspicuis. Inflorescentia

nodulis 1—3-floris, rhachi minute puberula. Bracteae, ochreolae minutae.

Coccoloba manzanillensis Beurl. Prim. Fl. Portobello in Kongl.Vetensk.Akad. HandL

4 854 p. U2; Hemsley, BioL III, 36.

Arbor exeelsa (ex BillbergI) ramis striatis, canescentibus, lenticellis ellipticis,

2— 3 mm longis, fuscis; ramulis eleganter striatis, incano-pubescentibus, lenticellis in-

conspicuis. Ochreae usque ad medium fissae, in acumen longum obtusiusculum pro-

tractae, usque ad 472 cm longae, basi dense, ad apicem versus minus longe fulvo-pube-

scentes, laxae. Folia petiolis in sicco sulcatis, ± \ cm longis, glabris, ad basin ochreae

insertis, obovata, apice brevissime acuminata rel rarius rotundata, basi subcontracta,

cordata vel subrotundata, ± 1 3 cm longa, ± 7 cm lata, tenuis , nigrescentia, margine

reflexo , nervis lateralibus angulo 50—70° abeuntibus
, snbrectis, primariis supra im-

mersis, subtus acute prominentibus, nervulis utrinque fere inconspicuis, glaberrima,

sed supra ad costam mediam pilis brevissimis instructs* Inflorescentia terminalis,

foliis usque ad duplum longior, laxiilora , racemosa, pendula (ex Billberg !), nodulis

\—3-tloris, pedunculo ± \ cm longo rhachique minute puberulis ; bracteae, ochreolae

minutae; pedicelli tenues, circa 4 mm longi, horizontaliter divaricati. Flo res virides

(ex Billberg! ). Perianthii tubus campanulato-urceolatus , stipitiformiter con-

tractus, circa \ mm longus; lobi ovati , tubum aequantes, in anthesi reflexi. Fila-

menta circa 4*/2 mm l°n
eE
a

>
erecta, antheris exsertis. Ovarium oblongo-globosum,

acute trigonum, circa 3
/4 mm longum; styli 3, ovarium subaequantes, stigmatibus

lobatis.

Hab. in Panama prope Puerto Belo in declivitate montium ad in-

troitum portus insulae Manzanilla : Billberg n. 234.

Floret Aprili. (v. s. in herb, Berol., Holm.)

•

Sectio IV. Campderia Lindau.

Campderia Benth. in: Bot. Sulph. p. 4 59; Meissn. in: Fl. bras. V, 4 p. 22 et in:

DC. Prodr. XIV, 170; Benth. et Hook. Gen. PL III, 4 02; Hemsley, BioL III, 37.

Frutices vel arbores. Folia matina , 2 cm superantia. Inflorescentia

simplex vel fasciculata. Bracteae semper nigrescentes, ochreolae manifeste

laxae, pedicelli fr. non. accrescentes. Fructus lobis perianthii accrescenti-

bus inclusus. Americam trop. incol.

113. Coccoloba Cruegeri Lindau spec. nov.
i

Ramuli ulabri. Ochreae adpressae, basi sparse pilosae. Folia ovata

vel suborbicularia, apice breviter acuminata, basi subrotundata et in petio-

lum decurrentia, nervis primariis supra prominulis, subtus prominentibus,

nervulis majoribus laterales conjunuentibus utrinque prominulis, minoribus

Botauisclie Jahrbiicher. XIII. 13 fl

.

14
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subprominulis dense reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 4-floris,

r i> Pedicelli ochreolis paullo breviores.

Rami cinerascentes, striati, lenticcllis fuscis, ellipticis; raniuli glabri. Ochreae

circa 2cm longae, membranaceae, basicostatae, adpressae, basi sparse pilosae, evanidae

Folia petioiis supra sulcatis, 2—3 cm longis, giabris, ad basin ochreae insertis, ovata

vel suborbicularia , apice breviter acuminata, basi subrotundata et in petiolum decur-

rentia, 11—22 cm longa, 11

—

16cm lata, glabra, coriacea, margine piano, nervis laterali-

bus angulo 60—70° abeuntibus, decurrentibus, subrectis, ad marginem arcuatim con-

nexis, primariis supra prominulis subtus prominentibus, nervulis majoribus laterales

conjungentibus subparalleiis utrinque prominulis, minoribus subprominulis dense re-

ticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, laxiflora , erecta, nodulis

1-floris, pedunculo brevi rhachique tenui sub lente obsolete puberulis angulatisque

;

bracteae ovatae, circa 1 mm longae; ochreolae bracteam paullo superantes; pedicelli

patentes, ochreolis paullo breviores. F I ores non vidi. Fructus immaturus sub-

globosus, lobis perianthii usque ad basin conspicuis (Fig. 51). . ,

Hab. in Trinidad : Crvegkr n. 14 3, 778.

Floret Julio, (v. s. in herb. Gutting,, Krcg. et Ukb.)

114, Coccoloba earacasana Meifsu.

Ochreae amplae, glabrae vel ± pilosae. Folia ovalia vel ovata, apice

obtusa, basi rotundata vel subcordata, nervis primariis supra paullo, subtus

valde prominentibus, nervulis utrinque grosse prominulis subdense reticu-

lato-venosa. Inflorescentia nodulis 1—3-floris, rhachi glabra vel pilosa.

Pedicelli ochreola breviores. Fructus subglobosus , breviter acutiusculus,

lobis perianthii verticem non involventibus.

Coccoloba caracasana Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 4 57; Hemsley, Biol. Ill, 36;

Polakowsky in: Jahresb. d. Ver. f. Erdk. in Dresd. 1883 p, 91 ; Ernst in: Seem. Journ.

Bot. Ill, 320.

Uvero Venezuelensibus (ex Humboldt, Karsten, Ernst!), Popaturro bianco Costari-

censibus (ex Hoffmann!) l
).

Arbor 2,5—23-metralis (ex Kunth, Otto, Warscewicz!) ramis sulcatis; ramulis

sulcatis, it pubescentibus vel hispidulis. Ochreae usque ad basin fissae, 12—25 mm
longae, membranaceae, amplae

,

pubescentes vel hispidulae, evanidae. Folia

petioiis 1—2 cm longis, supra canaliculars, ± pubescentibus vel hispidulis, ovalia vel

ovata, apice obtusa, basi rotundata vel subcordata, ± 20 cm longa, ± 17 cm lata vel

minora, supra glaberrima, subtus pubescentia vel hispidula, margine subplano,

coriacea nervis lateralibus angulo 30—60° abeuntibus, decurrenlibus, subrectis, ad

marginem arcuatim connexis, primariis supra paullo, subtus valde prominentibus, ner-

vulis utrinque grosse prominulis subdense reticulato-venosa. Inflorescentia termi-

nalis, racemosa, multiflora, folia superans, nodulis 1—3-floris, pedunculo circa 2 cm
longorhachique.it pubescentibus vel hispidulis, in sicco sulcatis; bracteae triangulares,

acutae, 1 mm longae, accurrentes, pilosae, nigrescentes; ochreolae bilobae, 2 mm longae;

pedicelli vix 1 mm longi,* tenues, in ochreola rcconditi. Flores albo-virescentes (ex

Kinth!), odore pulcherrimo (ex Warscewicz!). Perianthii tubus conicus, extus

pilosus, l

l%
mm longus ; lobi ovati, tubum duplo superantes, in anthesi recurvati. Fi la-

1) Falso appellatur a cl. Meissnkr La Ceiba
,
qui est locus, ubi Moritz in Vene-

zuela plantam collegit (cf. Ernst 1. c.)
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menta lobos aequanlia, erecta, antheris exsertis. Ovarium oblongum, trigonum

;

styli 3, dimidium filamentorum aequantes, stigmatibus sublobatis. F met us sub*

globosus, trigonus, circa 5mm diametro, apice breviter acutiusculus, lobis verticem

non involventibus, usque ad basin fere conspicuis, pericarpio crustaeeo, costato (Fig. 52).

Semen plane 3 -sulcatum, partibus plurisulcatis, edule, dulcissimum (ex Hoffmann !),

testa cornea, fusco-nitida. Cotyledones suborbiculares, circa 4 mm diametro, non

adpressae, radicula vix 2 mm longn.

Hab. frequens in Venezuela: Fendler n. 2053, Otto n. 530; in

Columbia: Moritz n. 304, 1109, Karsten; in Costa Rica et Veragua

:

Warscewicz n. 1, Hoffmann n. 292 ; in Panama : Seemanx n. 577 (ex Hems-

ley!}; Vargas n, 30 et 30* (ex Meissn.!).

Forma glabra Lindau.
-

Coccoloba barbadensis H. B. K. (non Jacq,) Nov. Gen. II, 4 40; Kunth, Syn. PI. I, 465.

Tota planta glaberrima vel folia subtus praesertim ad nervos hispidula.

Hab. in Venezuela: Humboldt n. 732; in Panama: herb. Gotting.;

in Costa Rica: Hoffmann n. 292; in Nicaragua: Wright, Lew d. 92.

Floret Januario-Februario. Fruct. Majo. (v. s. in herb. BeroL, Brux., Candoll.,

Gotting., Petrop., Vind., Willd. n. 7706.)

Obs. Forma est cum specie typica variatione pubescentiae conjuncta.

r

115. Coccoloba excoriata L.

Ramuli glabri. Ochreae glabrae, laxae. Folia oblongo-ovata vel ob-

longo-obovata , apice acuminata , basi angustata et subrotundata vel leviter

cordata, nervis primariis supra semiimmersis, subtus acute proininentibus,

nervulis utrinque prominulis densiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia

pendula, nodulis plurifloris, rhachi glabra. Pedicelli ochreolis breviores.

Fructus ovoideus, trigonus, apice acutus, basi subito rotundatus, lobis

perianthii arctissime conniventibus, usque ad basin fructus fere conspicuis.

Coccoloba excoriata L. Spec. PI. 2 ed. II, 524; Mill. Diet. n. 4; Houtt. Lin. Ptl.

Syst. I, 494; Aw. Gew. tab. 1 28; Willd. Spec. PI. II, 458 et enum. PI. I, 431; Lam. Encyc.

VI, 6-2; Spreng. Syst. II, 452; Ait. hort. Kew. 2. ed. II, 422; Desf. Cat. hort. Par. 3. ed.

p. 69 ;
Swaktz, FL L Occ. II, 694; Link, enum. I, 386 ;

Lun. hort. Jam. I,
: 78; Dietk. Syn.

PI. II, 4 327; West, Bidrag p. 281 ; Endlich. Cat. I, 274; Schomb. Fl. et Faun. Br. Guy.

p. 934; Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 168; Griseb. Carib. n. 330; Grosourdy, el Med.

Bot. II, 106; Ettingsh. Apetalen , tab. 25 Fig. 2.

Coccoloba nivea Jacq. hist. Am. Stirp. p. 415 tab. 78 et Pict. tab. 115 ; Lam. Encyc.

VI, 63; Swartz, Prodr. p. 64 et Fl. I. Occ. I. 693; West, Bidrag p. 281; Wikstr. Ofv,
- *

Guad. Fl. p. 63; Willd. Spec. PI. II, 458; SPRENG.Syst.il, 252; Mayc Barb. p. 156; Lun.

hort. Jam. I, 78; Desf. Cat. hort. Par. 3. ed. p. 69; Dietr. Syn, PI. II, 1327; Descolrt.

Ant-ill. V, 178 tab. 352; Schomb. Fl. et Faun. Br. Guy. p. 821 ; Meissn. in : DC. Prodr. XIV,

168; Griseb. Carib. n. 331 et Fl. Br. W. I. Isl. p. 163; Eggers, St. Croix p. 143 et St. Cr.

et Verg. n. 715; Bello, Ap. Puert. Ric. n. 656.
- * *

Coccoloba ferruginea Endl. Cat. I, 274 ; Ettingsh., Apetalen, tab, 26 Fig. 2.

Guiabara alia raeemosa, foliis oblongis Plum. H. Mss. Tom. VI, 98.

14
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Coccolobis foliis cordato-oblongis , raceme terminally caule arboreo Plum. Am. PI,

tab, 4 46 Fig. 4.

? Coccolobis montana, major arborea, foliis subrotundis, cortice /aew Brown, Jam. 210.

? Arbor indica, glycyrrhisae foliis subrotundis etc. Pluk. amnlth. 22 tab. 363 Fig. 4.

? Uvifera arbor Americana fructu punctato Pluk. Phyt, tab. 237 Fig. 4.

Calambrenas Portoricensibus (ex Sintenis!); Guarape Domingensibus (ex Eggers I);

Checquered Grape Tree Guyanensibus (ex Schomburgk !); Raisinier de coude (ex Jacquin !);

Petit raisinier Martinicensibus (ex HahnI),

Arbor erecta, ligno albido, duro (ex Jacquin !), 5— 13-metralis (ex Jacquin, Sin-

tknis, Eggers, Lejeune!), multi-truncatus (ex Eggers!), ramis subrimosulis, cinereis,

quasi excorticatis (?), lenticellis orbicularibus, verruculosis; ramulis striatis
,

glabris,

dilute fuscis. Ochreae 1—8 cm longae, longe acuminatae, membranaceae, basi sub-

coriacea diutius persistente, glabrae, laxae, evanidae. Folia petiolis supra canalicu-

25 mm longis ,
glabris, paullo supra basin ochreae insertis, oblongo-ovata vel

oblongo-obovata , apice acuminata, basi angustata et levjter cordata vel subrotundata,

7—25 cm longa, 4—13 cm lala vel majora, subcoriacea, glaberrima, margine piano vel

anguste reflexo, nervis lateralibus angulo 75—90°abeuntibus, subdecurrentibus, arcuatis,

ad marginem connexis, primariis supra semiimmersis, subtus acute prominentibus, ner-

vulis utrinque tenuiter prominulis densiuscule reticulato-venosa. Inf I o rescentia

in ramulis terminalis, foliis media longitudine aequilonga, racemosa, pendula, nodulis

pluritloris, pedunculo brevirhachiqueglabrisangulatisque; bracteae triangulares, acutae,

accurrentes, nigrescentes, circa s
/t mm longae; ochreolae bilobae, bracteam duplo supe-

*

rantes, laxae, membranaceae; pedicelli tenues, ochreolis breviores, patentes, subrellexi.

latis, 5

Flores tlavescentes (ex Sintenis!). Perianthii tubus brevissimus; lobi ovati,

circa \ V2 mm longi, in anthesi reilexi. Filamenta subulata, lobis aequilonga, erecta,

antheris exsertis, albis (ex Sintenis!). Ovarium oblongum, trigonum, \ mm longum;

styli3, dimidium ovarii aequantes, stigmatibussublobatis. Fructus ovoideus, trigonus,

apice acutus, basi subito rotundatus, perianthii lobis arctissime adpressis, usque ad

basin fructus fere conspicuis, 6 mm longus, 5 mm diametro, edulis, dulcis (ex Jacquin!)

(Fig. 53), pericarpio crustaceo, albo (ex Krug!). Semen 3-sulcatum, partibus 1-sulcatis,

testa nitida, cornea, dilute fusca. Cotyledones orbiculares, utrinque profunde

emarginatae, lobis rotundatis, 3 mm longae, 3 mm latae; radicula dimidium cotyledonum

aequans. • . - -

Hab. frequens in India occidental! in Sto. Doming o: Eggers

n. 2682, Poiteau et Turpin, Mayerhoff ; in Puerto Rico: Sintenis n. 1942,

2083, 2215, Eggers n. 425, Krug n, 934, Schwanecke, WydLer n. 347; in
* ft

St. Thomas: Kreus, Orstedt, IIiendlmayr, Crlby, Moll; in St. Croix

Ravx, Poiteau, Eggers ; in St. B a r t h e 1 e in y : Forsstrom ; in M art i n i q u e

Hahn n. 338, 967, 1082, Belanger n. 1181, PEre Duss; in Guadeloupe
L'Hermwier, Bertero, Duchassaing; in Trinidad: Crueger n. 2688 ; in

*

Antigua: Wullschlagel n. 491; in Tobago: Eggers n. 5894; loco non

indicato: Vahl, Eggers n. 222, Liebmann, Swartz in herb. Candoll.(?); semel

reperta in Brasilia e prov. Rio de Janeiro: Widgren.

Floret Junio-Septembri, frucU Octobri. (v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barb., Brux.,

Gandoll., Deless., Gutting., Haun., Holm., Krug. et Urb., Lips., Mon., Petrop., Vind.,

Willd, n. 7697.) . ...... . . . d
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116. Coccoloba peruviana Lindau spec. nov.
i

Hamuli evanescenter puberuii. Ochreae basi puberulae, adpressae.

Folia oblongo-obovata, apice acuminata, basi angustata, subtus ad nervos

dense tomentosa, nervis primariis supra prominulis, subtus expressis, ner-

vulis utrinque tenuiter prominulis dense reticulato-venosa. Inflorescentia

nodulis 1-floris, rhachi glabra. Pedicelli dimidium ochreolae aequantes.

Rami substriati, subcanescentes, lenticellis obsoletis, subelliptieis; ramuli'evanes-

center puberuii. Ochreae membranaceae, mox evanidae, basi puberulae, adpressae.

Folia petiolis supra canaliculars, 7—13 mm longis, glabris, ad basin ochreae insertis,

oblongo-obovata, apice acuminata, basi angustata, 5Y2
—12 cm longa, 8V2—6 cm lata

>

chartacea, margine subplano, glabra, subtus ad nervos dense tomentosa, nervis lateralis

bus angulo 65—80° abeunlibus, plane arcuatis, primariis supra prominulis, subtus ex-

pressis, nervulis utrinque tenuiter prominulis dense reticulato-venosa. Inflores-

centia terminalis, racemosa, multiilora, nodulis 1-floris, pedunculo brevi rhachique

glabris sulcatisque ; bracteae triangulares, acutae, V2 nun longae, nigrescentes; ochreo-

lae profunde bilobae, circa 3 mm longae, laxae, membranaceae; pedicelli tenues, circa

172 mm longi, patentes. Perianthii tubus subplanus, l/t'mm longus; lobi ovati,

circa 21/4 mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta circa 1 mm longa, erecta, antheris

exsertis. Ovarium oblongum, acute trigonum , circa O/l mm longum; styli 3, circa
r

3/4 mm longi, stigmatibus sublobatis.

Hab. in Peru : Ruiz et Pavos n. 229, d'Orbigny n. 571

.

(v. s. in herb. Berol., Boiss.-Barr., Deless.)

117. Coccoloba Trianaei Lindau spec, nov.

Hamuli puberuii. Ochreae ainplae, puberulae. Folia oblongo-ovata

vel ovato-sublanceolata, apice obluso-acuminata, basi rotundata vel sub-

cordata, nervis primariis supra semiimmersis, subtus expressis, nervulis

utrinque prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis

floris, rhachi dense puberula, Ochreolae apice minute barbellatae.
\—oo-floris, rhachi dense puberula,

pedicellos superantes.

Rami sulcati, brunnei, lenticellis pallidioribus, suborbicularibus; ramuli striati,

puberuii. Ochreae usque ad 1 cm longae, puberulae, membranaceae, amplae, eva-

nidae. Folia petiolis supra canaliculatis, puberulis, circa 5 mm longis, sub ochrea in-

sertis, oblongo-ovata vel ovato-sublanceolata, apice obtuso-acuminata, basi rotundata

vel subcordata, 6—17 cm longa, 3—6 cm lata, subcoriacea, ad nervos primarios et ad

nervulos prope marginem procurrentes utrinque minute puberula ,
margine revoluto,

subundulato, nervis lateralibus angulo 45—65° abeuntibus, subrectis, prope marginem

arcuatim connexis, primariis supra semiimmersis, subtus expressis, nervulis utrinque

prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, solitaria, sub-

fasciculata vel paniculata, racemis foliis brevioribus, erectis, nodulis 1—oo-iloris, pe-

dunculo 5—10 mm longo rhachique dense puberulis, sulcatis; bracteae lanceolatae,

acutae, puberulae, nigrescentes, 1 mm longae; ochreolae membranaceae, bilobae, lobis

acutis, 2 mm longae, apice minute barbellatae, laxae; pedicelli tl. tenues, bracteam

aequantes, in ochreola reconditi, patentes. Perianthii tubus planus, vix 1/2 mm
longus; lobi ovati, 2 mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta filiformia, circa 2 mm
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longa, erecta, antheris exsertis. Ovarium ovoideum, acute trigonum, circa 3
/4 mm

longum; styli dimidium ovarii aequantes.

Hab. in Nova Granata: Triana n. 974.

(v. s. in herb. BeroL, Brux.)

t

118. Coccoloba gracilis H. B. K.

Ramuli glabri. Ochreae adpressae. Folia ovata apice subacuminala,

obtusata, basi rotundata vel subangustata, glabra, subtus ad coslae basin

pubescentia, nervis primariis supra semiimmersis, subtus paullo ex-

pressis, oervulis utrinque subplanis densissime reticulato-venosa. In-

florescentia nodulis 1—2-floris, rhachi puberula. Pedicelli ochreolis duplo

longiores.

Coccoloba gracilis H. B. K. Nov. Gen. II, U4 ; Kunth, Syn. PI. I, 466; Mkissn. in:

DC. Prodr. XIV, 163.

Coccoloba peruviana Willd. in: Willd. herb. n. 7700.

Arbor 3,5—6-metralis (ex Kunth!) ramulis glabris, sulcatis, cinereis. Ochreae
adpressae, membranaceae, deciduae, ima basi diutius persistente. Folia petiolis supra
canaliculatis et pubescentibus, circa 8 mm longis, sub ochrea insertis, ovata, apice sub-
acuminata, obtusata, basi rotundata vel subangustata ± 5V2 cm longa, ± 2 cm lata,

coriacea, glabra, subtus ad costae basin pubescentia, margine reflexo, utrinque opaca,
nervis lateralibus angulo 75—80° abeuntibus, subrectis, ad marginem subobscuris, pri-

mariis supra semiimmersis, subtus paullo expressis, nervulis utrinque subplanis densis-
sime reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, erecta, laxiflora, foliis

paullo longior, nodulis 1—2-floris, pedunculo ± 9 mm longo rhachique puberulis; brac-
teae triangulares, acutae, circa i mm longae, extus puberulae; ochreolae bilobae, mem-
branaceae, bracteam aequantes

;
pedicelli tenues, circa 2 mm longi, patenti-erecti,

postea horizontaliter divaricati. Flo res albi (ex Kunth!). Perianthii tubus bre-

vissimus; Iobi ovati, circa 0/2 m™ longi, in anthesi recurvati. Fil amenta filiformia,

erecta, lobos aequantia, antheris exsertis. Ovarium subglobosum, trigonum, stylis 3,

ovario brevioribus.

Hab. in Peru ad rivum Cachiyacu: Humboldt.

Floret Octobri. (v, s. in herb. Willd. n. 7700 et 7701.)

119. Coccoloba Persicaria Wedd.

Ramuli glabri. Ochreae sublaxae, glabrae. Folia ovata vel ovato-

sublanceolata, apice obtuse vel acutiuscule acuminata , basi cordata vel

subrotundata , nervis primariis supra prominulis subtus prominentibus,

nervulis utrinque prominulis subdense reticulato-venosa. Inflorescentia

nodulis I—3-floris, rhachi puberula. Pedicelli subnulli.

Coccoloba Persicaria Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. scr. XIII, 256; Walp. Ann. Ill,

287; Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 161. .

Frutex 3— 4-metralis (ex Weddell !) ramis patulis, brunneo-cinereis; ramulis
striatis, glabris. Ochreae suboblique truncatae, membranaceae, sublaxae, glabrae.

Folia petiolis supra canaliculars, 4— 6 mm longis, breviter tomentellis, ad basin ochreae

insertis, ovata vel ovato-sublaneeolata, apice obtuse vel acutiuscule acuminata, basi
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cordata, vel subrotundata vel rarius angustata, 3—6 cm longa, 4 V2

—

2 V2 cm lata, sub-

coriacea, supra glabra, subtus ad nervos praesertim minute puberula, ad costam tomen-

tella, margine subplano, nervis lateralibus angulo 45—60° abeuntibus , subrectis, ad

marginem arcuatim connexis, primariis supra prominulis, subtus prominentibus, ner-

vulis utrinque prominulis subdense reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis,

racemosa, solitaria, foliis brevier, laxiflora, nodulis 1— 3-floris, pedunculo circa 5 mm
longo rhachique puberuiis angulatisque; bracteae triangulares, acutae, circa ± nun

longae, margine membranaceo, in medio fuscescentes, basi puberulae; ochreolae

bilobae, bracteam paullo superantes, membranaceae , alabastra novella omnino vol-

ventes; pedicelli fl. subnulli. Perianthii tubus subnullus; lobi ovati, circa 2 mm
longi. Fi I amenta subulata, lobis breviora(?), antheris exsertis(?). Ovarium ovoi-

deum, acute trigonum, V2 mm longum; styli 3, ovario aequilongi.
n

Hab. in silvis subhumidis in Bolivia cisandina prov. Yungas cir-

citer in alt. 1500 m : Mus. Par. collect, non adnot. n. 4257.mm m -

Floret Decembri. (v. s. in herb. Berol.)

120. Coccoloba Ruiziana Lindau spec. nov.
r

Ranmli sub lente evanescenter puberuli. Ochreae subadpressae, basi

sub lente puberulae. Folia subovata vel obovata, apice rotundata, basi

cordata, nervis primariis utrinque subprominentibus, nervulis prominulis

laxiuscule reticulato-venosa. Inllorescentia nodulis 1— 5-floris, rhachi

breviter puberula. Pedicelli ochreolas I
x

/2
—2-plo superantes.

Liquanco Peruvianis (ex Ruiz et Pavon !).

Frutex(?) ramis subsulcatis, griseis, lenticellisorbicularibus, verruculosis, palli-

dioribus; ramulis regulariter sulcatis, sub lente obsolete evanescenterque puberuiis.

Ochreae 3—5 mm longae, membranaceae, basi sub lente obsolete puberulae, sub-

adpressae, mox evanidae. Folia petiolis supra plane canaliculars, 4—10 mm longis,

breviter puberuiis, sub ochrea insertis, subovata vel obovata, apice rotundata, basi

leviter cordata, 3—7 cm longa, 2—5 cm lata, chartacea, margine piano, glabra, nervis

lateralibus angulo 60—65° abeuntibus, arcuatis, decurrentibus, primariis utrinque sub-

prominentibus, nervulis utrinque prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflores-

centia terminalis, foliis 4

7

2
—2-plo longior , racemosa, laxiflora, nodulis C— 5-lloris,

pedunculo ± 6 mm longo rhachique breviter puberuiis ; bracteae triangulares, acutae,

accurrentes, circa \ V4 mm longae, puberulae; ochreolae subrecte truncatae, circa

\ mm longae, membranaceae; pedicelli tenues, Ityr-« mm longi, patentes vel horizon-

taliter divaricati
,

puberuli. Perianthii tubus plane conicus, vix \ mm longus;

lobi ovati, 4
1/2 mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta circa \ mm longa, erecta,

usque ad variam altitudinem in annulum circa 72 mm altum connata, antheris exsertis.

Ovarium oblongum, acute trigonum, circa % mm longum ; styli brevissimi, Fruc-

tus immaturus ovoideus, obtuso-trigonus, lobis perianthii usque ad basin conspicuis.

Hab. in Peru loco non indicato : Ruiz et Pavon n. 228; in Ecuador

in litore Maris Pacifici prope Ghanduy: Spruce n. 6340 , in insula Puna:

Anbersson.
-

t

(v. s. in herb. Boiss.-Barb., Candoll., Deless., Holm., Petrop., Vind.)

-

*r



210

t

G. Liiida.ii.

121. Coccolob
i t

''

Hamuli glabri. Ochreae amplae, evanescenter minute puberulae.

Folia ovalia vel ovata vel oblongo-lanceolata , apice rotundata vel sub-

acuminata, basi rotundata vel cordata, in sicco fuscescentia, nervis primariis

utrinque expressis, nervulis prominuiis ± densissime reticulato-venosa.

Inflorosceiitia nodulis 1—3-floris, rhachi glabra. Pedicelli fl. ochreolis

brev lores. Fructus ovoideus, lobis accrescentibus coronatus, came peri-

carpii mox evanido nervis carinalibus nervulisque persistentibus.

Coccoloba ovata Benth. in: Hook. Journ. Bot. IV, 627; Schomb. Fl. et Faun, Br, Guy.

pw 984 et 4434.

Coccoloba ovata Benth. a. major, p. minor, y. lanceolata Meissn. in: Fl. bras. V, 1

p. 34 tab. \ 1 et in : DC. Prodr. XIV, \ 64.
" "

Coccoloba nitida Mart, (non H. B. K,) mss. in herb. Mon.

Coccoloba Moritzii Meissn. a. opaca et (3. lucida, Meissn. in: Fl. bras. V, 4, p. 28 el

in: DC. Prodr. XIV, 4 67.

Coccoloba Moritziana Kl. mss. in herb. Berol.

Campderia gracilis Meissn. in : Fl.bras. V, 4 p. 23 tab. 6 et in : DC. Prodr. XIV 4 70

Maracd Brasiliensibus (ex Schwacke!).

F rut ex arborescens, 4-metralis (cxRiedel !), erectus (ex Schwacke!), ramosissimus
(ex Bkktham!), ramis leviter striatis, subnitidis; ramulis teretibus vel striatulis, glabris.

Ochreae oblique truncatae, 4—8 mm longae, membranaceae, amplae, glabrae vel

juniores minute puberulae, evanidae. Folia petiolis supra canaliculatis, ochream sub-
aequantibus, parce pilosis vel praesertim supra tomentellis, ovalia vel ovata vel oblongo-
lanceolata, apice rotundata vel obtuso-acuminata, basi rotundata \el angustata vel

cordata, 4— 4 2 cm longa, 3—5 cm lata, subcoriacea, glaberrima, margine piano, un-
dulato (ex Riedel!), nitida, in sicco fuscescentia, nervis lateralibus angulo 50—70° abe-
untibus, decurrentibus, arcuatis, primariis utrinque expressis, nervulis prominuiis ±
densissime reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, folia uequans
vel superans, sublaxiflora, nodulis 4—3-tloris, tlore unico postea evoluto, pedunculo
brevi rhachique glabris sulcatisque; bracteae lanceolatae , accurrentes, nierescentes

1 mm longae; ochreolae membranaceae, bilobae, circa 2 mm longae vel bracteam
aequantes; tl, i/

2 mm longi, tenues, fr. ochreolam subaequantes, vix incrassati, sub-
rellexi. Flores albi (ex Riedel, Schwacke !). Perianthii tubus brevissimus; lobi

ovati, circa 4 mm longi, in anthesi retlexi. Fil amenta filiformia, lobos 2-plo supe-
rantia, erecta, antheris exsertis. Ovarium oblongum; styli 3

, breves, stigmatibus
sublobatis. Fructus ovoideus, circa 45 mm longus, 7 mm diametro, lobis accres-
centibus coronatus, demum pericarpii came evanida nervis carinalibus nervulisque
persistentibus, ruber, facile deciduus (cxSchwacke !) (Fig. 54). Semen 6-sulcatum, testa

acriter trigone, cornea, dilute fusca, nitida, tubo tantum basi adnata. Cotyledones
suborbiculares, utrinque emarginatae, circa 4 mm longae, 3 mm latae, arete adpressae,
radicula 4 3/4 mm longa.

Hab. in Guyana anglica : Rich. Schomburck n. 531, 892, 893 et s.

n.
; inBrasiliae prov. Bahia. Blanchet n. 2668, 2713, Rikdel n. 1366;

Alto Amazonas: Spruce n. 958, Martius, Poppig n. 2617, 2634, Schwacke
n. 3519; Goyaz: Bcrchell n. 8456; in Columbia apud Valencia:
Moritz n. 550, loco non indicato : Goudot.
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Floret Martio, Aprili, Julio-Septembri, Novembri, Decembri. Fruct. Septembri,

(v. s. in herb. Berol., Boiss. -Barb., Brux., Deless., Gotting., Lips., Mon., Petrop.,

Vind.)

122. Coccoloba alagoensis Wedd.&

Hamuli evanescenter sub lente puberuli. Ochreae amplae, tomen-

tellae. Folia ovalia, apice obtusa, l>asi rotundata vel subangustata, subtus

in axillis barbellata, nervis primariis utrinque prominentibus, nervulis

prominulis laxiuscule reticulato-venosa. Inflorescentia nodulis 1—3-floris,

rhachi pilosa. Pedicelli ochreolis breviores.

Coccoloba alagoensis Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII , 260; Walp. Ann. Ill,

289; Meissn. in: Fl. bras. V, \ p. 31 et in: DC. Pro dr. XIV, 163.

Rami sulcati; ramuli striati, evanescenter sub lente puberuli. Ochreae oblique

truncatae, usque ad basin fere fissae, ± 5 mm longae, membranaceae, amplae, tomen-

tellae, deciduae. Folia petiolis supra canaliculatis, 5—8 mm longis, supra ferrugineo-

tomentellis, sub ochrea insertis, ovalia, apice obtusa, basi rotundata vel subangustata,

2i/
2
—8 cm longa , O/2—31/2 cm lata, coriacea, supra glaberrima, subtus in axillis bar-

bellata, basi ad marginem prope petiolum pilosa, margine piano, nervis lateralibus angulo

40—60° abeuntibus, rectis , ad marginem arcuatim connexis, primariis utrinque prae-

Sertim subtus prominentibus, nervulis prominulis laxiuscule reticulato-venosa. In-

florescentia terminalis, racemosa, densiflora, nodulis 4—3-floris, pedunculo petiolum

subaequante rhachique pilosis, sulcatis; bracteae triangulares , acutae
,
pilosae, circa

4 mm longae, nigrescentes ; ochreolae breviter bilobae, bracteam duplo fere superantes,

membranaceae, laxae; pedicelli circa IV2 ram 'ongi> in ochreola reconditi. Perian-

thii tubus subnullus; lobi ovati, circa 4 mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta
lobis breviora, antheris vix exsertis. Ovarium oblongum , filamentis aequilonguni;

styli 3, ovario breviores, stigmatibus sublobatis.

Hab. in Brasiliae prov. Alagoas prope A 1 ago as: Gardner n. 1389;

Matlo Grosso prope Cuyaba: Riedel n. 821

.

Floret Februario. (v. s. in herb. Boiss.-Barb., Petrop., Vind.)

\
.'

128. Coccoloba floribimda (Benth.) Lindau.

Ramuli sub lente minute puberuli. Ochreae subadpressae, novellae

sub lente minute puberulae. Folia obovata vel oblongo-subobovata, apice

rotundata, basi rotundata vel subcordata, nervis primariis utrinque pro-

minentibus, nervulis prominulis laxe reticulato-venosa. Inflorescentia no-

dulis 1—3-floris, rhachi minutissime puberula. Pedicelli ochreolis bre-

viores. Fruetus ovoideus, lobis perianthii arete conniventibus , usque ad

basin fruetus conspicuis,

Campderia floribunda Benth. in: Bot. Sulphur p. 4 59 tab. 52; Walp. Ann. I, 551
;

Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 4 70; Hemsley, Biol. Ill, 37.

Campderia Mexicana Meissn. in*. DC. Prodr. XIV, 4 71.

Coccoloba alagoensis Wedd. p. major Meissn. in: DC. Prodr. XIV, 4 63.

Pad ponte vel Tipuiu Brasiliensibus (ex Glaziou!)*

Rami canescentes, subrimosi vel subteretes, lenticellis punctiformibus , verru-

culosis; ramuli striati, sub lente minute puberuli. Ochreae usque ad 8 mm longae,
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apice membranaceae, mox evanidae, basi subchartacea, diutius persistente, sub-

adpressae, novellae sub lente minute puberulae, postea glabratae. Folia petiolis supra

canaliculatis, 3—10 mm longis, subcrassis, sub lente minute puberulis, postea glabratis,

sub ochrea insertis, obovata vel oblongo-subobovata, apice rotumlata vel obsolete ob-

tuso-acuminata, basi rotundata vel subcordata, 5

—

\\ cm longa, 3—5 cm lata, coriaeea,

margine subplano, subundulato
,
glabra, subtus in axillis et ad costam barbellata, supra

saepe in sicco pallide viridi-opaca, nervis lateralibus angulo 35—55° abeuntibus, decur-

rentibus, rectis, prope marginem in complures arcus procurrentibus, primariis utrinque

prominentibus, nervulis prominulis laxe reticulato-venosa. Inflorescentia termi-

nalis, solitaria, racemosa , foliis aequilonga vel longior, densiflora, pendula, nodulis

1— 3-iloris, pedunculo 5—6 mm longo rhachique minutissime puberulis angulatis(iue
;

bracteae triangulares, acutae, 2 mm longae, patentes, nigrescentes ; ochreolae laxae,

hracteam duplo superantes, membranaceae; pedicelli fl. tenues, circa 2i/
2 mm longi,

patentes, subretlexi, in ochreola reconditi, fr. aequales. Perianthii tubus sub-

nullus; lobi ovati, 2mm longi, in anthesi reflexi. Filamenta filiformia, erecta,

2 mm longa, antheris longe exsertis. Ovarium oblongum, 1 !
/2 mm longum; sty li 3,

Y2 mm longi, stigmatibus lobatis. Fructus ovoideus, obtuso-trigonus, 5 mm longus,

4 mm diametro, lobis perianthii usque ad basin fructus conspicuis, arete conniventibus,

pericarpio crustaceo, rufo-nigro (Fig. 55). Semen 3-sulcatum
,
partibus obsolete 1-

sulcatis, testa cornea, nitida, nigra. Cotyledones subreniformes, apice emargina-

tae, margine revoluto, 3 mm longae, 4 mm latae; radicula circa 2mm(?) longa, usque ad

basin cotyledonum conspicua.

Hab. frequens in Mexico: Andrikux n. 115, 444
}
Liebmann; in Hon-

duras: Sinclair (ex Bentham!); in Nicaragua: Wright, L£vy n. 1103;

in Guatemala: Friedrichsthal ; in NovaGranata: Karsten; in Bra-

siliae pro v. Rio de Janeiro: Glaziou n. 1 I 443.

Floret Septembri, fruct. Novembri. (v. s. in herb, Berol., Candoll., Dkless
,

Gutting., Haun., Mon., Vind.)

Obs. Specimen a el. Glaziou collectum mihi hue pertinere videtur, quae res

postea dijudicanda est, si fructus adest ;

124. Coccoloha paraguariensis Lindau spec. nov.

Hamuli glabri. Ochreae adpressae, glabrae. Folia oblongo-sub-

lanceolata, apice obtusa, basi rotundata vel subangustata, nervis lateralibus

nervulisque paucis utrinque tenuiter prominulis laxe reticulato-venosa.

Inflorescentia nodulis 1-floris
?
rhachi glabra. Pedicelli fl. ochreola breviores.

Fructus ovoideus, utrinque attenuatus, lobis perianthii adpressis.

Arbuscula 1—2-metralis (ex Balansa!) ramis sublaevibus, canescentibus, Jenti-

cellis sparsis, orbicularibus; ramulis glabris. Ochreae circa 4 mm longae, adpressae,

glabrae, evanidae. Folia petiolis plane canaliculatis, 4—5 mm longis, sub ochrea in-

sertis, glabris, oblongo-sublanceolata , apice obtusa, basi rotundata vel subangustata,

4—5 cm longa, 0/2—2 cm lata, subtus in axillis pilosa, supra subnitida, subtus opaca,

subcoriacea, costa media praesertim subtus expressa, nervis lateralibus angulo circa

50° abeuntibus, plane arcuatis nervulisque paucis tenuiter utrinque prominulis laxe

reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis, racemosa, folia aequans, multiflora,

erecta, pedunculo 5 mm longo rhachique glabris angulatisque; bracteae lanceolatae,

obtusae, accurrentes, \ mm longae, nigrescentes; ochreolae bilobae, acutae, laxae, mem-
branaceae, circa 2 mm longae; pedicelli tenues 11. brevissimi, fr. circa 2 mm longi,
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patentes, subreflexi. Flores albi (ex Balansa!). Perianthii tubus brevissimus;

lobi ovati,
1 V2 mm longi, in anthesi reflexi. Fil amenta lobos aequantia(?), antheris

exsertis. Ovarium oblongum, trigonum, circa \ mm longum; styli 3, 1/2 mm longi,

stigmatibus lobatis. Fructus ovoideus, utrinque attenuates, circa 7 mm longus,

5 mm diametro, lobis perianthii siccis, albis (ex Balansa!), adpressis, usque ad basin

conspicuis (Fig. 56). Semen profunde 3-sulcatum, partibus 4-sulcatis, testa cornea

fusco-nigra, nitida. Cotyledones ovatae, apice emarginutae, lobis acutis, 2'/2 mm.

longae, 2 mm latae, adpressae, margine revoluto.

Hab. in Paraguay in praeruptis : Balansa n. 2060.

(v. s. in herb. Getting.)

'

125. Coccoloba Billbergii Lindau spec. nov.
B

Hamuli glabri. Ochreae adpressae, glabrae. Folia oblonga vel sub-

obovata, apice rotundata, basi rotundata vel subcordata, nervis primariis

utrinque tenuiter expressis, nervulis paucis utrinque prominulis laxe reti-

culato-venosa. Inflorescentia nodulis \—2-floris, rhachi glabra. Pedi-

celli ochreolis breviores. Fructus ovoideus, apice acuminatus, basi planus,

lobis perianthii adpressis.

Coccoloba obtusifolia Meissn. (non Jacq.) in; DC. Prodr.XIV, i 61

.

Rami tenuiter striati, albido-canescentes , lenticellis suborbicularibus ,
verru-

culosis; ramuli striati, giabri. Ochreae 4—5 mm longae, membranaceae, adpressae,

glabrae, evanidae. Folia petiolis supra canaliculars, ochream aequantibus, glabris,

sub ochrea insertis, oblonga vel subobovata, apice rotundata, basi rotundata vel sub-

cordata, 31/2—7
1/2 cm longa, 4 i/g—31/2 cm lata

>
glabra, subtus in axillis pilosa, margine

piano, undulato, supra pallide viridi-opaca, nervis lateralibus angulo 60—70° abeunti-

bus, arcuatis, primariis utrinque tenuiter expressis, nervulis paucis utrinque prominulis

laxe reticulato-venosa. Inflorescentia terminalis , racemosa, foliis aequilonga,

multiflora, nodulis 4—2-tloris, pedunculo circa 5 mm longo rhachique glabris, angulatis;

bracteae triangulares, acutae , nigrescentes, circa 3
/4 mm longae; ochreolae bilobae,

laxae, membranaceae, circa 2 mm longae; pedicelli tl. tenues, vix 4 mm longi, sub-

horizontaliter divaricati , fr, non accrescentes, fructibus pendentibus. Perianthii

tubus conicus, J

/a mm longus; lobi ovati, 1 72 mm longi, in anthesi reflexi. Fila-

menta lobis aequilonga (?), antheris exsertis. Ovarium oblongum, acute trigonum,

circa 3/4 mm longum; styli ovario aequilongi, stigmatibus lobatis. Fructus ovoideus,

obtuso-trigonus, apice acuminatus, basi planus, lobis perianthii adpressis, usque ad

basin fructus conspicuis, 41/2 mm longus, 4 mm diametro, pericarpio crustaceo, fusco-

nigro, subcostato (Fig. 57). Semen profunde 3-sulcatum, partibus 4-sulcatis, testa

cornea, fusco-nigra, nitida. Cotyledones subreniformes, apice profunde emargi-

natae, lobis subacutis, \ 1

/2 mm longae, 2 mm latae, adpressae, margine revoluto, radi-

cula 4 mm longa. . , .

Hab. in Columbia circa Carthagena: Billberg n. 204, 204 a
.

Floret Octobri-Januario. (v. s. in herb. Berol., Holm.)

1

1
»

N
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Species dubiae et oblivione dignae.
"

C. emarginata Jacq. Enum. p. 37 et Observ. p. 18 tab. 9.

C. parvifolia Nctt. N. Am. Sylv. III. 25 tab. 89.

C. tenuifolia L. Am. Ac. V, 397.

Species excludendae.

C. adpressa Meissn. = Polygonum adpressum Labill.

C. asiatica Lour. = Polygonum (?) asiaticum Lour.

C. australis Forst. Miihlenbeckia australis Meissn.

G. brasiliensis Spreng. (non Nees et Mart.) = Hedyosmi spec. Cham, in:

Linnaea IV, 36.
i

C. carinata Ruiz = Miiklenbeckia leptobotrys Meissn.

C. crispata Ham. = Polygonum chinense L.

C. cymosa Lour. = Polygonum (?) cymosum Lour.

C. dioica Steud. (non Karst.) = Miiklenbeckia sagittifolia Meissn,

C. japurana Meissn. = Alsodeia japurana Radlk. 1

)

C. md/ca Wight mss. = Polygonum chinense L,

Miiklenbeckia tamnifolia
ft.

laxiflora Meissn.

Miiklenbeckia (?) orbicularis Lonn.

C. monoica Ruiz

C. orbicularis Lodd.

C. platyclada F. v. M. = Miiklenbeckia platyclada Lindau.

C. punctata Griseb. p. barbadensis pr. p. — Lagetta lintenaria Lam.

C. sagittata Poir.

C. sagittifolia Ort.
Miiklenbeckia sagittifolia Meissn.

C. Totnea Ham. — Polygonum molle Don.

Verzeichnis der Sammlungen, die Coccoloba-Arten enthalten.

Andrieux.

115, C. floribunda.

Balansa.

2060. C. paraguariensis.

Belanger,

194. C pubescens.

4 99. C. uvifera.

1181, C excoriata.

Berlandier.

105

681:}* Humboldti

Bertero,

928. C. nodosa.

BlLLBERG.

204.

204a C. Billbergii.

234. C. manzanillensis.

Blanch et.

100. C. laevis.

219. C. ni«da.

237. C. ochreolata.

283. C. tawto.

647. C. nitida.

703. C. ochreolata.

731. C, mfe'da.

796. C. crescentiifolia

4 486. C. populifolia.

1491 . C. plantaginea.

1646. C. populifolia.

1818. C. Candolleana.

2421. C. xamo$issi7na.

2668

2713:}<•
ova tar.

3048.

3049.

34 60*.

C. n iffda

4) Durch Herrn Prof. Dr. Radlkofer , dem icH hierfiir meinen Dank ausspreche,
wurde mir diese Bestimmung vor ihrer Veroffentlichung an anderer Stelle bekannt.
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C. ochreolata

3394.

3410.

3410*.

3528. C. laevis.

3561, C, ochreolata.

Bourgeau.

2822. C. Orizabae.

Brace.

1 42. C. barbadensis.

Breutel.

56. C. uvifera.

Burchell.

3269. C. declinata.
-

3844. C. Moseni.

3982. C. latifolia.

5912. I C. polystachya var.

6571. pubescent.

7351. | C. polystachya var.

glabra..

> C. nitida.

7352.

7768,

7817.

. 8009.

8012.

8013.

8014.

8034. C. ascendens.

8456. C. tonte. ' "

•9111. C. latifolia.' '

9150. C. excelsa,

9345. C. ascendens.
'

9735. C. latifolia.

Casarettu.

1194.

1270.
C. populifolia.

2218. C. polystachya var.

2264. C. Jaem.
-

Claussen.

4. C, salicifolia.

13. C. crescentiifolia.
*

94. C. salicifolia.

280. 1

281. > C. sticticaulis.

284, I ."
,

330. C. acrostichoides.

Monographia generis Coccolobae,

396. C. sticticauUs.

2004. C: salicifolia.

2013." C, crescentiifolia.

2094. C. salicifolia. .

„

- Crueger.

113. C. Cruegeri.

1 1 4. C. fallax.

778. C. CruegerL -

2688. C. excoriata. -

2690. C. latifolia. -

2693. -C. Trinitatis.

2694.

2696.
C. Urbaniana

Cuming.

49. C. longifolia.

Curtiss.
#

2439. C. uvifera.

2440. C. Curtissii.

* Don.
'

144. C. sparsifolia

P. Duss.

35. C. punctata.

36. C. ascendens.

37.

248.
C. barbadensis.

, Eggers.,

124. (herb, prop.)} C-micro-

stachya

135. (ed. Topf.) |
var. tan-

222. (herb, prop.) C. e#-

coriata.

223. (herb.prop.)\ C.uvi-

328. (ed. Topf.) J /"era,

425. (ed. Topf.) C, ra-

coriata.

826'. (herb. prop, et ed.

Topf.) C. pirifolia.

827, (ed.Topf.) C.n^osa.

912. (ed. Topf.) C. lati-

folia* * •

913. (ed. Topf.) C.barba-

den sis.

1178. C, pirifolia.

1193. C. barbadensis.

1688. C. laurifolia.
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1762. C. verruculosa.

2325. C, laurifolia.

2376. C. rotundifolia.

2387, C. laurifolia.

2429. C. rotundifolia.

2558. C. laurifolia.

2559.

2562.
C. pubescens.

2674. C. microstachya\ar.

ovaltfolia.

2682. C. excoriata.

271 4. C. uvifera.

2731. C. Eggersiana.

3314a, C. microstachya \av.

ovalifolia.

3732. C, barbadensis.

3801. C. Krugii.

3843. C. uvifera.

3850. C. laurifolia.

3960. C. Ertiflfl. •

3996. C. laurifolia.

3998. C. barbadensis.

4046. C. laurifolia.

4486. C. microstachya var.
r

ovalifolia.

5774. C. latifolia. •

*

5894. C. excoriata. *

7158.- C. pubescens. -

7161.

290.
barbadensis.

73 47. C. uvifera.

Ehrenberg.

197. C. uvifera. ,

24 0. C. microstachya var.

ovalifolia.
,

Fendler.

*- *

287. C. uvifera.
«

2053. C. caracasana.
r n

'

Friediuchstual.

228. C. uvifera.- '
. .

397. C. barbadensis.

398. C. n#Ma.

956. C. acuminata var.

pubescens.

FUNKE. '

712. C. latifolia. '

Galeottl .

7218. C. Schiedcanu.
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V

I

" G. Liudau.

i

Gardner.

600. C. crescentiifolia.

825. C. latifolia.

1389. C. alagoensis.

1390. C. bracteolosa.

1391. C. fawft.

1828. C. polystachya var.

pubescens.

2718. C, ftjtfda.

3966. C. aseendens.

Gaudichaid.

420. C. populifolia.

Gaum eh.

18. C. yucatana.

76. C. uvifera.

Glaziou.

49. C. populifolia,

143. C. crescentiifolia,

144/ C. peltata.

1382. C. crescentiifolia.

3086.

3087.
C. spec.

3088. C. ochreolata.
m

3089, C. declinata.

4208. C. populifolia,

6013. C, crescentiifolia,

7888. C fastigiata.

8089. C. Glaziovii.

11441. C. fastigiata.

11443. C. floribunda.

1144 4, C. laxiflora.

11445. C. tarns.

11446. C. latifolia.

11447. C. polystachya var

pubescens.

13135. C. cylindrostachya.

A 421 7. C. grandiflora.

14219. C. Schwackeana.

14220. C. peltata.

15356. C. acrostichoides.

15357. C. pipericarpa.

Goitdot.

1. C. obovata.

2. C. spec.

3. C. acuminata var.

pitfresccHS.

3*. C. spec.

4. C. Candolleana.

941

1437

Gundlach.

J*

C. pirifolia.

1438. 1

1449. I

U
*

laurifolia

1499. C. pubescens.

Hahn.
• *

338. C. uvifera. .

629. C. barbadensis.

907, C. uvifera, .

967. C. excoriata.

1005. C. aseendens.

1082. C. excoriata.

1

1

187. 1

541. I

C' barbadensis.

Heller.

158. C. Humboldti.

Hjalmarsson,

17. C. uvifera.

Hoffmann.

292. C. caracasana

HoHENACKER.

812. C. uvifera.

HOLTON.

278. C. acuminata var.

pubescens.

Hostmann.

245, C. excelsa.

506. C. guyanensis.

682. C. latifolia.

Hostmann et Kappler

113, C. guyanensis.

Humboldt.

732. C. caracasana.

1479, C, acuminata var,

pwfrescens.

4484. C. Humboldti.

Jager.

250. C, laurifolia

279. C. uvifera.

313. C. laurifolia et punc-

tata.

JURGENSEN.

157, C, Jurgenseni,

Kappler.

1620, C. nftfeta et guya-

nensis.

1715. C. excelsa.

Karwinski,

734.

735.

735^.

C. Schiedeana,

Kegel.

. " } C. latifolia
475. I

/i'92. C. guyanensis.

1339. C. polystachya var.

pw&esceHS.

Krug.

934. C. excoriata.

935. C. uvifera.

936. C. pubescens.
*

937. C. microstachya var

ovalifolia.

938. C. laurifolia.

Leprielr.

278. C. polystachya var

pubescens.

Levy.

92. C. ca7*acasana

1103. C. floribunda.

Lhotsky,

10 0, C. laevis.

Linden.
*

1602. C. Lindeniana.

2047. C. cubensis.
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LORENTZ et HfERONYMUS.

378.

446.

499.

658.

C. tiliacea.

Lund.
'

35, C. longipendula.

Luschnatu.

42. C. ilheensis.

March.

674. C. venosa.

679. C. Zebra.

1941. C. Plumieri.

1989. C. leptostachyoides

Martius.

65. (herb.Fl. br.) C. cres-

centiifolia.

66. (herb. Fl. br.) C. de-

clinata.

759. (observ.)C. longipen-

dula.

1240. (herb. Fl. br.) C. il-

heensis.

1241. (herb. Fl. br.) C.

1242. (herb.FLbr.) C.poly-

stachya\arpubescens.

Mathews.

3120. C. spec.

Melinon.

73 4. C. excelsa.

MENDON£A.

479. C. crescentiifolia.

904. C. acrostichoides.

1295. C. crescentiifolia.

MlERS.

4657. C. grandiflora.

Mikan.

1. C. populifolia

Moritz.

34. C. uvifera.

3 04. C. caracasana.

377. C. padiformis.

550. C. orafa.

1108. C. uvifera.

1109. C. caracasana.

Mosen.

3458. C. Moseni.

3664, C. rfnata.

Murray

3 41. C. uvifera.

Nyst.

677. C. pubescens.

d'Orbigny.

571. C. peruviana.

Otto.

421. C. uvifera.

530. C. caracasana.

Perrottet.
,

1

82. C. la tifolia.

83* C. racemulosa.

84. C. guyanensis.

Pohl.

913. C. populifolia.

914. C. fastigiata var. </fa-

brata.

915. C. crescentii
t

1276, C. polystachya var

glabra.

2155

2354
C. nitida.

Poppig.

C. ovata.
2617.

2634.

2649. C polystachya var.

glabra.

2670. C. peltata.

*

»

Prenleloup.

488
«

} c.
489. J

uvifera.

492. C. scrobiculata.

Riedel.

7. C. populifolia.

244. C. guyanensis.

568. C. crescentiifolia.

613. C. Riedelii.
'

614. C. oblonga.

628. C. polystachya var

673. C. populifolia.

674. C. crescentiifolia,

675. 1

676. I

U declinata.

683. C. parvifolia.

821. C. alagoensis.

1366. C. ovata.

2681. C. sticticaulis,

Rugel.

140. C. laurifolia

180' C. uvifera.

609. C. laurifolia

Ruiz et Pavon

228. C. Ruiziana.

229. C. peruviana

Sagot.

486. C. latifolia.

487. C. guyanensis.

290

544

DE LA SaGRA.

. 1

/ C. coriacea.

Salzmann.

474. C. polystachya var

475. C. nitida.

476. C. !»t&.

Schenck.

1660

2266
populifolia.

2420. C. ochreolata.

3879. C. populifolia.

3939. C. parvifolia.

4144. C. rfriato.

4305. C. /acvw.
.
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SCH1EDE. -

60. C. pubescens.

1 150. C. uvifera.

1151. C. Schiedeana. t •»

Rich. Schomburgk.

C. marginata.

C. excelsa.

81.

118. (II)

128.

I 78. (I)

216. (II) C. marginata,

2 1 8. (II) C. excelsa,

229. (II) C. stria to.

400. (I) C. excelsa.

531.

640.

82 a.

893.

C. ovata.
.

C. Schomburgkii.

C. la tifolia.

C. ot-a/a.

929. (II) C. ^Wata.

947. (II) C. lucidula.
-

981. C. Schomburgkii.

1262. (II) C. marginata.

1265. (II) C. 5/ria(a.

Rob. Schomburgk.
r

7. C. uvifera.

123. (I) C. scrobiculata

Schott.

5536. C. crescentiifolia.

5537. C. fastigiata var

glabrata.

5538. C. parvifolia.

5539. C. populifolia.

554 0. C. fastigiata.

Schwacke.

3519. C. orrtto.

5590, C. populifolia.
'

580-1. C. salicifolia.

6684. C. crescentiifolia.

,

SCHWANECKE.

107. C.pirifolia.

Seemann

1

1 197. }
C'^ i

ostachya.

Sellow.

278. C. cordata.

ochreolata.
405. I

°"

1137. C. populifolia. .

1251. 1 C. acro-

B1393., c429. 1 stichoides.

SlEBEK.

103

381:}« uvifera.

Sintenis.
*

223. C. Sintenisii.

238. C.pirifolia.

258. C. barbadensis,

545. C. microstachya var

rotundifolia.

771. C. laurifolia.

990.

1018.
C. pirifolia.

12 80. C. rugosa.

1405.

1501.

1527.

1585.

C. pirifolia.

C. Urban tana*

1858. C. microstachya, var.

ovalifolia.

1942. C. excoriata.

2003. C.pirifolia. - •

2083: C. excoriata.

2171. C. rugosa.

2215. C. excoriata.

2258. C. barbadensis.

3328.

3403.

C. microstachya

var. ovalifolia.

3431. C. microstachya var.

rotundifolia.

3497. C. £ru0tt.

3507. C. laurifolia.

3707. C. microstachya var.

rotundifolia.

3776. C. Krugii.

3828.

3861.
J>

C. laurifolia

3945.

4837. 1 C. microstachya

4868. I var. ovalifolia.

4 8 94b. C. laurifolia.

4980.

5178.
C. rugosa.

5179. C. microstachya var.

ovalifolia.

5285. C. rugosa.

5498. C. microstachya var.

ovalifolia.

5543. C. microstachya var.

rotundifolia.

5925. C. pubescens.

5934. C. costata.

5994. C. verruculosa.

6004.

6118.
J C.pirifolia.

6524.

6849. C. uvifera.

Spruce.

956. C. polystachya var.

pw6escett.s.

957. C. paraoensis,

958. C. orafa.

2732. C. excelsa var. glabra.

3185. C. Spruceana.

6340. C. Ruiziana.

Stahl.

71., C. microstachya var,

lanceolata.

78. C. barbadensis.

276. C. rugosa.

428.
^

714. )

887. C.pirifolia.

St. Hilaire. •

cat. B (?) 138. C. parvifolia.

Trlana. *

974. C. Trianaei.

975. C. spec. ' '

978. C. novogranatensis

981. C. obovata.

Warming.

125. C. Warming it.

126. C. longipendulu



"

127. C. populifolia.

- 4 28. C. Warmingii.

129. C. longipendula

Warszewicz.

\. C. caracasana.

2. C. uvifera.

Wawra,

43. C. Humboldti.

44. C. Schiedeana.

216. C. uvifera.

444

628> Humboldti.

WlDGREN.

442. C. striata.

719. C. populifolia.

Wolff.

1. C. uvifera.

Monographia generis Coccolobae.

Wright.

1 1 2. C. laurifolia.

, _ f C, rufescens
462*. J

'

1393. C. costata.

1394. C. rufescens f. longi-

folia. . .

1395. C. Wrightii.

1668

1668

. 1 C. retusa f.

a.l minata.

2249. C. microphylla,

2250. C. armata.

ucu-

lt

22 52. f
C

-
fetusa.

2253. C. praecox.

2254. C. pallida.

C. geniculata2255.

2256. C. reflexa.

2257. C. Wrightii.

2258. C. coriavea.

2259. C. uvifera.

%
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WULLSCHLAGEL.

450. C. latifolia.

485* C. uvifera.

486. C. pubescens. *

487.

C. barbadensis
488.

489.

490.

491. C. exvoriata.

804. C. excelsa.

882. C. guyanensis.'

988. C. barbadensis.

1070. C. uvifera.

1071. C. latifolia.

1389. C. longifolia.

1660. C. excelsa.

Wydlek.

11. C. uvifera.

347. C. excoriata.

Figureiierklarung der Tafel V,

(Alle Figuren sind, wo nicht anders bemerkt, naturlicher GroBe.)

i

Fig. 1. Nodulus von C. rugosa
, p altester Pedicellus, dessen Blute bereits abgefallen

ist, A: innerste und j ungate Knospe.

2. Querschnitt durch einen Nodulus von C. rugosa , um den Wickelaufbau der

- 3.

- 4.

- 7.

- 8.

- 9.

- 10.

- 14.

- 12.

- 13.

- 14.

- 15.

- 16.

- 17.

Pedicellen an der Scheinachse zu zeigen (Vergr. c. 12).

Ein Stiick der Rhachis von C. acuminata mit abgebluhten Nnduli.

Theoretisches Diagramni von C. guyanensis nach Eichlek.

5. Quersclinitt durch eine Knospe von C. pubescens (Vergr. c. 9).

- 6. . Frucht von C. armata.

- C. polystachya var. pubescens.

C. latifolia.

- C. PlumierL

- C. Zebra.

C. paraensis.

- C. rufescens.

- C.pirifolia. a. Same.

- C. Krugii.

- C. microstachya var. ovalifolia.

C* barbadensis.

C. retusa f. acuminata.

Botanische Jahrbftcher. XIII. J3d. 15
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Fig. 1

8

X Frudit von C. WrightH.

•

- 19.

- 20.

- 21.

- 22.

- 23.

- 24.

- 25.

- 26.

- 27.

- 28.

- 29.

- 30.

- 31.

- 32.

- 33.

- 34.

- 35.

- 36.

- 37.

- 38.

- 39.

- 40.

- 41.

- 42.

- 43.

- 44.

- 45.

- 46.

- 47.

- 48.

- 49.

- 51.

- 52.

- 53.

- 54.

- 55.

- 56.

- 57.

- C. venosa v;ir. major.

- C. coriacea.

- C. Urban tana.

- C« ascendens.

- C. laurifolia, a. Same, b. Querschnift durch den Samcn.
t

- C. Curtissii.

C. 'punctata.

- C. striata.

- C. declinata.

- C. ochreolata.

- C. excelsa.

C. Moseni.

C. cresrentiifolia.

C. parvifolia. < *

A

C. salicifolia.

- C. longipendula.

C. guyanensis,

- C. nitida.

-'
C. sticticaulis.

- C. Sagotii.

C. sphaerococca,

- C. taevis.

- C. Schiedeana.

- C. Humboldti.

- C. acuminata var. pubescens.

- C. obovata.

- C. tiliacea.

- C. Grisebachiana.

- C. pQpulifolia,

C. Schwackeana.

- C. rugosa. a. Same, b. Embryo

,

mit Auslassung des oberen

Cotyledons (Vergr. 2

- 50. Frucht von C. uvifern. a. Same. b. Embrvo.
- C. Cruegeri.

C. caracasana. -

- C. excoriata.

- C. ovata.

- C. floribunda.

J Cm paraguariensis

- C. Billberg ii.

Addenda.
d *

Ad C. latifoliam p. 133.

Syn. C. guatemalensis hort. sub hoc nomine cult, in hort. Momist., Par.)
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Index specierum et synonymum.
•

• *

Arbor indica etc. Pink. 212.

Campderia floribunda Benth. 217.

gracilis Meifln. 216.

Lindeniana Benth, 4 82.

mexicana Meifln. 217.

nematostachya Griseb. 208.

Coccoloba spec. (Schlecht.) 202.

acrostichoides Cham. 138.

acuminata H. B. K. 193.

var. pubescens Lindau 193

.

I

i

-

var. glabra Lindau 194.

acuminata KU 194,

adpressa Metfin. 220.

, alagoensis Wedd. 217.

$ major Meifln. 217.

alnifolia Casar. 199.

armala Griseb. 130.

ascendens Duss 156.

. asiatica Lour. 220.

australis Forst. 220.

barbadensis Jacq, 1 48.

{} mexicana Meifln. 187.

Barbeyana Lindau 185,

Billbergii Lindau 219.

Blanchetiana Wedd. 169.

bracteolosa MeiBn, 168.

. hrasiliensis Nees et Mart. 139

brasiliensis Spreng. 220.

brugmansii/olia Fzl. 134.

bullata Desf. 203.

calobotrys Meifln. 153.

Candolleana MeiBn. 201.

caracasana MeiBn, 210,

f. glabra Lindau 211.

carinata Ruiz 220.

cordata Cham. 201.

cordifolia Meijjn. 186.

. coriacea Sagra 153.

, coriacea Willd. 194.

coronata Jacq. 1 60.

costata Wr, 155.

costata Mart. 199.

crescentiifolia Cham. 173.

|j obtusata Meifln. 174.

crispata Ham. 220,

Cruegeri Lindau 209.

cubcnsis MeiBn, 159.

Curtissit Lindau 159.

cuvabensis Wedd. 197.

Coccoloba cylindrostachya Lindau 163.

cymosa Lour. 220.

declinata Mart. 166.

a minor Meifln. 166.

\i Velloziana Meifln. 166.

Y major MeiBn, 166.

densifrons Mart. 177.

dioica Karst, 170.

dioica Steud. 220.

diversifolia Jacq. 149.

- diversifolia Griseb. 153. 160.

- ' Eggersiana Lindau 153.

emarginata Jacq. 220.

excelsa Benth. 170.

var. glabra Lindau 170.

-
, excoriata L. 211.

p
var. ^ Poir. 144.

-
#

eopcoriata Meifln. 161,

fagilblia Jacq, 162.

. fallax Lindau 172.

fasciculata Wedd. 174.

fasciculata Meifln'. 177.

7 ,
fastigiata MeiBn. 171.

var. glabrata MeiBn. 172.

ferruginea Endlich. 211.

. flavescens Jacq. 14 4.

. floribunda Lindau 217.

floridana Meijjn. 158.

foliis cordato-oblongis Plum. 180

Gardneri Meifln. 174.

geniculata Lindau 141.

Glaziovii Lindau 163.

. -t Goudotiana Wedd. 194.

. ,- ' Goudotiana Meifln. 471.

gracilis H. B. K. 214.

grandiflora Lindau 175.

grandifolia Jacq. 202.

grandis Benth. 133.

. Grisebachiana Lindau 195.

. guatemalensis hort. 226.

guyanensis MeiBn. 179.

a vulgaris Meifln. 179.

{3 angustifolia Meijjn. 179.

y major Meijjn, 179.

guyanensis Griseb. 195.

-
. Humholdti MeiBn. 187.

jamajcensis Lindau 206.

japurana Meifln. 220.

, - ilheensis Wedd. 165.

15*

\

I

>•«

i
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Coccoloba indica Wight 220.

Jurgenseni Lindau 188.

Klotzschiana Meifin. 148.

Krugii Lindau 145.

Kunthiana Meifin. 144.

Kunthiana Griseb. 14-2. 144.

- laevis Casar. 186.

-'
* latifolia Lam, 133.

laurifolia Jacq. 158.

laxiflora Lindau 191.

leoganensis Jactj. 205.

leoganensis Griseb. 144. 206.

var. cordata Griseb. 155,

var. parvifolia Griseb. 150.
»

- . leoganensis Eggers 158.

leptostachya Bcnth. 207.

leptostachyoides Lindau 207,

Liebmanni Lindau 189.

Lindeniana Lindau 182.

longifolia Fisch. 16!,

• longipendula Mart. 177.

lucidula Benth. 167.

macrantha Steud. 203.

macrophylla Desf. 203.

magnifolia Desf, 203.

manzanillensis Beurl. 209.

marginal a Benth. 179.

Martii Meifin. 180.

a major Meifin. 180.

fj
minor Meifin. 180.

membranacea Kl. 1 65.

microneura Meifin. 178.

microphylla Griseb. 131.

microstachya Willd. 146.

var. ovalifolia Meifin 146.

var. rotundifolia Urb. 147,

var. lanceolata Meifin. 147

mollis Casar. 133.

monoica Ruiz 220.

Moritsiana KL 216.

Moritzii Meifin. 216.

a opaca Meifin. 216.

3 lucida Meifin. 216.

Moseni Lindau 173.

nematostachya Lindau 208.

ni^rescens Lindau 192.

nitida H. B. K. 180.

a rotundata Meifin. 180.

$ cordata Meifin. 180.

nit>ea /aeg. 211.

nodosa Lindau 1 4 7.

novogranatensis Lindau 192.

Coccoloba nutans H. B. K. 164.

nymphaeifolia hort. 181

.

oblonga Lindau 136,

obovata H. B. K. 194.

obtusifolia Jacq. 146.

ob tusifolia Willd. 147.

obtusifolia Meifin. 219.

ochreolata Wedd. 1 69.

orbicularis Lodd. 220.

Orizabae Lindau 189.

• ovata Benth. 216.

« major Meifin. 216.

P minor Meifin. 216.

Y lanceolata Meifin, 216.

padiformis Meifin. 200.

pallida Wr. 140.

paniculata Meifin. 133.

paraensis Meifin. 136.

paraguariensis Lindau 218.

parimensis Benth. 170. 171.

a Schomburgkii Meifin. 171.

^ Hostmanni Meifin. 170.

parvifolia Schott 175.

. parvifolia Poir. 416.

parvifolia Nutt. 220.

- - peltata Schott 181.

peltata Griseb. 198.

peltigera Meifin. 181.

- - pendula Salzm. 180.

Persicaria Wedd. 214.

peruviana Lindau 213.

peruviana Willd. 214.

pipericarpa Mart. 196.

pirifolia Desf. 1 44.

plantaginea Wedd. 183.

- . platyclada F. v. M. 220,

Plumieri Griseb. 134.

polystachya Wedd. 132.

var. glabra Lindau 133.

var. pubescens Lindau 133.

J mollis Meifin. 133.

populifolia Wedd. 198.

praecox Wr. 142.

praecox fruticosa Griseb. 142.

pubescens L. 202.

punctata L. 1 60.

punctata Griseb. 146. 148. 150

157, 160.

a Jacquini Griseb. 145. 149.

P barbadensis Griseb. 1 49. 220

Y microstachya Griseb. 146

149.
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8 parvifolia Griseb. 141. 143.

149.

8 parvifolia Griseb, f. foliis

supra politis 1 43.

Coccoloba racemuiosa MeiBn. 168.

ramosissima Wedd. 196.

ramosissima Wr. 131.

recurva Newm. 180,

reflexa Lindau 141.

retusa Griseb. 150.

i". acuminata Lindau 151.

rheifolia Desf. 133.

Riedelii Lindau 137.

rigida Willd. 188.

rigida Meifin. 175.

rosea MeiBn. 137.

rotundifolia MeiBn. 150.

rubiginosa Mart. 138.

rufescens Wr. 141. 143.

f. longifolia Lindau 14 3.

rugosa Desf. 203.

Kuiziana Lindau 215.

sagittata Poir. 220.

sag ittifolia Ort. 220.

Sagotii Lindau 184.

salieifolia Wedd. 176.

scandens Popp. 181.

scandens Casar. 184.

Schiedeana Lindau 187.

Schomburgkii MeiBn. 139.

Schwackeana Lindau 200.

scrobiculata Lindau 14 0.

Sintenisii Urb. 157.

sparsifolia Lindau 195.

sphaerococca Lindau 185.

Spruceana Lindau 162.

sticticaulis Wedd. 183.

striata Benth. 164.

stricta Kl. 167.

strobilulifera MeiBn. 194.

Coccoloba subcordata Lindau 131.

Swartzii MeiBn. 157.

var. portorieensis MeiBn. 158.

tenuiilora Lindau 19 0.

tenuifolia L. 220.

tenuifolia Griseb. 151.

tenuifolia Eggers 158.

tiliacea Lindau 198.

Totnea Ham. 220.

Trianaei Lindau 213.

Trinitatis Lindau 182.

Urbaniana Lindau 155.

uvifera Jacq. 204.

P ovalifolia Meijyn. 205.

Y leoganensis Willd, 205.

uvifera Satem. 186.

Velloziana Casar, 174.

venosa Griseb. 152.

var. major Lindau 152.

verruculosa Lindau 154.

virens Lindl. 160.

Warmingii MeiBn. 199.

Wrightii Lindau 151.

yucatana Lindau 190.

Zebra Griseb. 135.

Coccolobis foliis crassis etc. Brown 205.

foliis cordato-oblongis etc. Plum

212.

montana etc. Brown 212.

Erythroxylon subcordatum DC. 131.

Guiabara alia raeemosa etc. Plum. 211.

racemosa Plum. 205.

Polygonum arborescens Vellox. 180.

frutescens Velloz. 174.

Uvifera L. 205.

Populus americana, rotundifolia Bauh. 205

Prunus marUima racemosa Sloane 205.

Uvifera arborea etc. Herm. 205.

arbor americana etc. Pluk. 212.

litorea etc. Pluk. .205.
-
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Beitrage zur Kenntnis der papuanischeii Flora

von

0. Warburg.

Nachfolgende Arbeit bezieht sich auf eine Reise, die ini Jahre 1889 nach
Neu-Guinea und umliegenden Inseln vom Verfasser unternommen wurde,
und zwar von den Molukken aus tlber Geram-laut nach Si^ar an dein

Mae Cluers-Golf in hollandisch Neu-Guinea, den Key- und Am-Inseln im
SUdwesten von Neu-Guinea, und spater von Queensland aus nach Kaiser-

Wilhelmsland und dem Bismarck-Archipel. Die berUhrten Hauptpunkte
auf letzterer Reise sind : in Kaiser Wilhelmsland (von Osten angefangen)

Kinschhafen mil Umgebung, speciell Bussum und Butauing, beides Dorfer

dicht bei Finschhafen und so gut wie am Meere gelegen, sowie der 3000'

hinter Bussum aufsteigend, ferner Constantinhafen, Ste-hohe Satlelber& ,

phansort, Siar und Bili-Bili
;

alle 4 an der Astrolabebay, erstere dicht

am Meere, die 2 letzteren sehr kleine Inseln dicht bei der Kttste, endlich

Hatzfeldthafen als westlichste Station; im Bismarekarchipel Nusa an der
Nordspitze von Neu- Mecklenburg (= Neu-Irland), Kerawara, Mioko und
Ulu, alles 3 kleinere Inseln der Neu-Lauenburggruppe zwischen Neu-
Mecklenburg und Neu-Pommern (= Neu-Britannien), Matupi, ein kleines

Inselchen in der Blanchebay bei der Gazellenhalbinsel von Neu-Pommern,
Ralun auf der Gazellenhalbinsel am Meere.

Trotzdem die Aru- und Keyinseln von derGhallengerexpedilion besucht

waren (Moseley) ») , das deulsche Schutzgebiet von der Neu-Guineaexpedition

(Uollrung), die Gazellenhalbinsel sowie Sigar von der Gazellenexpedition

(Nalmann), so erwiesen sich doch selbst dieselben Punkle als noch auBer-

ordentlich ergiebig sowohl in Bezug auf neue Arten, als Gattungen , indem
sich unter den Phanerogamen die Zahl der neuen Species auf \ 53 belauft 2

)

unler 753 bestimmbaren Arten, also den hohen Satz von 20^ erreicht.

Schon auf meiner Reise selbst fiel mir ein gewisser Contrast auf zwischen

1) Beccaiu's reichc Schiitze aus diescr Gegend sind leider erst /urn klcinsten Teile

hoarbeitet.

2) excl. die noch nicht zum Abschluss gekommenen Palmcn, Sapindaceen, Ficus

und Sterculia.
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den vorher von mir besuchten Gegenden von Celebes , Amboina , Batjan,

Suinbawa, Philippinen etc. einerseits und Neu-Guinea andrcrseits, ohne

eigentlich entfernt so groB zu sein, wie ich erwartete. Die lange Abge-

schlossenheit der Insel Neu-Guinea im Gegensatz zu den viel langer be-

kannten Molukken, sowie die fortwahrend vor Augen gcftlhrten seltsamen

FormeQ der ParadiesvOgel bilden wohl den eigentlichen inneren Grund der

Uberschatzung der Diflerenz. Dass die Trennung nicht so sehr scharf ist,

war freilich auch schon bei oberflSchlicher Betruchtung durch das Auftreten

von Gasuar und wenigstens einer Sorte von ParadiesvOgeln auf den Mo-

lukken ersichtlich ; aber immerhin ist die Diflerenz auf zoologischem Gebiet

weit mehr in die Augen springend als auf botanischem. In (loristischer

Hinsicht bildet Neu-Guinea enlsehieden einen Teil der sUdasiatischen Mon-

sunflora; die Verwandtschaft zu dem malayisehen Florengebiet ist, wie wir

im einzelnen sehen werden, eine sehr viel groBere als die Verwandtschaft

zu Australien und den melanesisch-polynesischen Inseln. Andererseits be-

sitzt Neu-Guinea schon nach unserer jetzigen Kenntnis eine ganz auBer-

ordentlich groBe Anzahl endemischer Arten
;
ja selbst eine stattliche Anzahl

endemischer Gatlungen sind schon in Neu-Guinea aufgefunden. Schumann

allein hat in seiner Flora von Kaiser Wilhelmsland und in Engi.ers bot.

Jahrb. VII zusammen 9 beschrieben, von denen ich 7 wiedergefunden habe;

auBerdem konnte ich 6 neue hinzufttgen, mindestens 11 endetnische Gattun-

gen sind von Beccari, 3 von F. v. Muller, je eine von Schott, Bixme, Engler,

Bentham, Scheffer, Tlrczaninow beschrieben, so dass jetzt schon, obgleich

die inneren Berggegenden noch so wenig durchforscht sind, dennoch

ca. 35 endemische 1
) Gattungen bekannt sind, selbst wenn wir mit Dride

" einige der BECCARi'schen Palmengattungen wieder einziehen 2
). Hochstens

ein Dutzend dieser Gattungen stammt aus den Bergen, wovon ich z. B^. 4

in einer Hohe von nur 2500—3000' in einein Umkreise von noch keiner

Quadratmeile, 3 sogar an einein Tage fand; die Ubrigen sind alle nahe der
'

'

1) Die endemischer) Gattungen sind folgende : Xenophia Schott, Anticoryne Turcz.

(= Myrtella F. v. M.), Holochlamys Engl., Maniltoa Scheff., Ischnea F. v. M., Decatoca

F. v. M., Leptosiphonium F. v. M., Albertisia Becc, llania Becc, Macrococculus Becc,

Arcangelica Becc, Bagnisia Becc, Massoia Becc, Myrmedoma Becc, Geitroa Becc,

Polyporandra Becc, Corsia Becc, Sommiera Becc (ev. 2 andere Palmengattungen;,

Chaetosus Benth., Melanococca Bl., Antiaropsis K. Sch., Tripetalum K. Sch., Melio-

Schinzia K. Scti., Hansemannia K. Sch., Schisoscyphus K. Sch., Pachystylus K. Sch.,

Cahjcacanthus K. Sch., Combretopsis K. Sch., Hollrungia K. Sch., Dammaropsis Warbg.,

Pseudotrophis Warbg., Finschia Warbg., Pentaphalangium Warbg., Sckleinitzia Warbg.,

Hellwigia Warbg.

2) Als Vergleich sei die Anzahl endemischer Gattungen einiger anderer Inseln an-

jjfiihrt: Fidji *3, Ceylon 21, Neu-Seeland 22, Sandwich-Inseln 32, Mascarenen 34.

Neu-Caledonien 38, Japan 48, Madagascar 91. Wir konnen schon als sicher annehmen,

dass Neu-Guinea in Bezug auf endemische Gattungen nur hinter Madagascar zurUck-

5-5

stehen wird.
1
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Kilsle oder wenigstens im Ebenenwalde gefunden. Wir sind demnach be-

rechtigt, da im ganzen Monsungebiet im unteren und hoheren Bergwald
die eigentliche Individualist des Gebieles am scharfsten zum Ausdruck
kommt, audi in Neu-Guinea noch eine stattliche Zahl neuer Gatlungen er-

warten zu dttrfen. Hierauf und auf den groBen Procentsatz endemischer

Arten gestillzt, dtirfte es kaum gewagt erscheinen, Neu-Guinea im Verein

mit den umliegenden Inseln als Papuasien 1
) den anderen Teilen der siid-

ostasialischen Inselwelt gegenuberzustellen , welch' lelztere Teile ich der

Kilrze wegen, ohne die Grenzen hier deutlich zu definieren, als das ma-
layische und das pacifische Gebiet bezeichnen will. Es sei hier ausdrUcklich

betont, dass damit nicht gesagt ist, dass wir diese Gebiete als gleichwertig

betrachlen; wahrscheinlich wird es sich sogar spiiter herausslellen, dass

man gut ihut, auch wieder das malayische und pacifische Gebiet in mehrere

Teile zu zerlegen; doch filr unsere augenblicklichen Zwecke ist dies ziem-

lich gleichgiltig, da wir nur die Verwandtschaftsverhaltnisse Papuasiens zu

den in den verschiedenen Richtungen anliegenden Nachbargebieten be-
(rachten wollen.

Was die Begrenzung des papuanischen Gebieles betrid't, so ist die

wichligste Frage die, wo wir die Westgrenze zu ziehen haben. Wallace
vereinigl aus tiergeographischen (Jesichlspunkten die ganze Molukkengruppe,

Celebes und die kleinen Sundainseln bis auf Bali mit Neu-Guinea zu einer

austromalayischen Region, indem er eine scharfo Scheidegrenze zwischen

Bali und Lombok macht, andererseits aber Celebes eine Zwitlerstellung

lasst, und belrachtet diese ganze Region als Unterableilung des austraiischen

Gebietes. Pllauzengeographiseh wurde schon von Griseracii Neu-Guinea an
die indische Monsungebietsflora angeschlossen, von Engler auch der nord-

Sstlichste Teil von Australien und die melanesische Inselkette bis Fidji mil

hinzugefUgt, freilich von ihm der ostlich von der WALLACE'schen Linie

liegende Teil als die austro-malayische Provinz des malayischen Gebietes

abgelrennt, welchem Beispiel auch Dride gefolgl ist; also im Grunde fast

die WALLACK'sche Einteilung, nur dass die austro-malayische Provinz nicht,

wie Wallace es Ihut, dem austraiischen Gebiet, sondern dem Monsungebiet
angegliedert wird, und dass Nordostaustralien nicht der austraiischen

Provinz, sondern der austro- malayischen Provinz zugerechnet wird. In

beiden Fallen bildet die WALLACE'sche Linie eine der Hauptgrenzscheiden.

Wenn nun auch, wie anzunehmen, eine Grenze im botanischen Sinne dort

besteht, so ist sie jedenfalls sehr verwischt , und zweifellos viel unklarer.

als bei den hoheren Tieren; auf zoologischem Gebiet ist diese Grenze

1) Das Wort Papiia durfen wir deshalb nicht gebrauchen, weil es schon die Insel

Neu-Guinea selbst inch einiger Nebeninseln bezeichnet und in Hollandisch-Indien all-

gemein dafur gebraucht wird. Papuasien, analog Malesien, ist keine neue Wortbildung,
sondern wurde schon hier und da angewendet; z. B, Miyners d'Estreys Buch uber Neu-
Guinea ist betitelt »La Papouasie« #
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ttbrigens audi bei niederen Thieren, speciell bei den Insecten, nur sehr

wetiig ausgepragt. Der Totaleindruck der Molukken- und Celebesflora ist

ein durchaus malayischer; und, was filr unsere Fragestellung hier haupt-

sachlich in Betracht kommt, der ostliche Teil des Archipels besitzt zu Neu-

Guinea nach meiner und Hollrung's Sammlung nur wenig nahere Be-

ziehungen wie der westliche Teil, d. h. die 3 grofien Sundainseln. In

meiner Sammlung sind nur 19 Arten, darunter 5 kaum von westmalayischen

Arten verschiedene, die auf Neu-Guinea und Ostmalesien gefunden sind.

aber nicht in Westmalesien, davon 5 in Timor (2 derselben auch in Australian)

und 14 auf den Molukken (1 derselben auch im pacifischen Gebiet). 11 der

1 9 Arten sind von geringem Gewicht, da es Kilstenpflanzen oder leicht aus-

breitungsftthige Krauter, GrSser und Gebusche des secundaren Waldes sind

;

unler den restierenden 8 Pflanzen des primaren Waldes sind nur 4 Baunie,

und unter diesen nur 2, die am Aufbau des Hochwaldes leilnehmen, \vo-

von einer selbst bis nach Neu-Caledonien geht. In Hollrung's Sammlung

sind sogar nur 10 Arten Ostmalesiens, die nicht in Westmalesien gefunden

sind, darunter 4 aus Timor, 1 aus Timorlaut, die tibrigen 5 aus den Mo-

lukken nur 2 Pflanzen des primaren Waldes sind darunter und nur ein

schlecht charakterisierter Baum. Mit den Gattungen verhalt es sicfa ahnlich,

in den genannten 2 Sammlungen sind es nur die Gattungen Tapeinochilus

(auch mil einer Art in Australien), und Petraeovitex
7
die mit je einer Art in

die Molukken ausstrahlen, ferner Schumann's Galtung Althoffia, die in Timor-

laut gefunden ist. Von sonstigen Gattungen sind mir nach bekannt: Riedelia,

die in Papuasien und den Molukken vorkommt; ferner noch 3 Palmengattungen

der Areceae, Kentia, Ptychococcus und Drymophloeus (nach Drude in NaturL

Pftanzenfam.; nach Beccari's Principien der Gattungseinteilung sind es

mehr); dann die Monimiaceengattung Leviera, und endlich Eucalyptus;

moglicherweise kann man auch Stackhaitsia dazu rechnen , die zwar nicht

in Ostmalesien, aber auf den Philippinen mit einer Art vertreten ist; also

alles zusammen 10 Gattungen, Vergleicht man diese geringe Zahl mit der

unten niiher zu besprechenden enormen Zahl der dem papuanischen und

pan-malayischen Gebiet gemeinsamen Arten und Gattungen, namlich in

meiner Sammlung schon 527 Arten und 423 Gattungen ; bedenkt man ferner,

dass schon wegen der groBeren Nahe den Molukken eine groBere Verwandt-

schaft zu Papuasien naturgemaB zuzukommen hat
;
selbst wenn Papuasien

und Malesien ein zusammenhangendes Gebiet ware; ferner dass die weni-

gen mit Ostmalesien allein gemeinsamen Arten Papuasiens nicht den con-

servativen Elementen der Flora angehdren, und die geringe Zahl gemein-

samer Gattungen groBenteils in Ostmalesien nur durch letzte Ausstrahlungen

der papuanischen oder australischen Gattungen vertreten sind; beachtet

man endlich, im Gegensalz hierzu, dass der westliche und ostliche Teil des

malayischen Gebietes eine auBerordentlich groBe Menge von Arten und

namentlich auch Gattungen gemeinsam haben
?
die in Papuasien wenigstens
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bisher nicht aufgcfunden sind, und groBenteils aus hier nicht zu erorternden

(rtlnden auch nicht mehr gefunden warden dttrften : so sieht man ein, dass

es mindestens eI)enso zvveckmaBig 1st , Ostmalesien von Papuasien in

pilanzengeographiseher Ilinsicht zu trenneo, wie Ostmalesien von Wesl-

malesien, und ferner aus den oben angefuhrten Zahien, dass wir bei den

iolgenden vergleichenden Untersuehungen keinen in Betracht kommenden

Fehler begehen, wenn wir die malayische Provinz als ein einheitliches

Gebiet der dem papuanischen gegenilberstellen. Die Ergebnisse wiirden in

ihrem Gesamtcharaktcr genau dieselben blciben, wenn wir Ostmalesien

ganz aus dem Spiele liefien und Papuasien nur mit Westmalesien in Ver-

uleich setzten.

Haben wir also Ostmalesien von dem papuanischen Gebiete abgetrennt,

so sind andererseits die Aruinseln und der Bismarckarchipel sicher mit zu

Papuasien zu rechnen, einerseits weil der ganze Habitus der Flora derselbe

ist wie der Neu-Guineas 1
), dann auch, weil schon in meiner Sammlung

allein cine ganze Reihe der endemischen Arten Neii-Guinea und den Neben-

gebieten gemeinsam ist, selbst die endemische Galtung Hansemannia er-

streckt sich sowohl nach den Aruinseln als auch nach dem Bismarckarchipel.

Schwieriger ist es schon, die Keyinseln richtig unterzubringen ; sie bilden

den Schlussstein, oder, genauer gesagt, sie liegen eben auBerhalb eines sehr

zerstttckelten, als Stldostinseln bekannten Inselbogens, der die nordlichen

Molukken mit Timor-laut und so mit Timor und den kleinen Sundainseln

verbindet, und den man als untermeerische Fortsetzung des Central rtickens

von Geram betrachten kann; und in der That findet man auf den Kevinseln

eine merkwUrdig groBe Anzahl von Arten, die bisher wenigstens nicht

anderswo in Papuasien gefunden w7orden sind. Andererseits sind die Key-

inseln so nahe bei den Aruinseln und Neu-Guinea 2
) und viel weiter von

den eigentlichen Molukken entfernt, dass selbst, wenn urspriinglich auf

den Keyinseln der reine Molukkenvegetationscharakter geherrscht haben

sollte, doch die Nahe des groBen Neu-Guineas naehtraglich der Vegetation

einen papuanischen Anstrich gegeben hat 3
). So ist es zu erklaren, dass

die Keyinseln mit den im Vergleich zu der gegeniiberliegenden Neu-Guinea-

ktlste viel besser bekannten Aruinseln so viele Arten gemeinsam haben,

wie meine Aufzahlung zeigt, sowie auch die Berichte der Challengerexpe-

dition. Wir rechnen deshalb auch die Keyinseln noch zum papuanischen

1) Auf den Aruinseln findet sich bekanntlich auch ein Paradiesvogel, der dem ge-

meinen Paradiesvogel Neu-Guineas auGerordentlich nahe verwandt ist; hier sowie im

Bismarckarchipel auf Neu-Pommern auch ein kleines Kiinguruh, wieja auch auf Neu-
Guinea ; ebenso giebt es Casuarsorten im Bismarckarchipel und auf den Aruinseln (freilich

auch noch auf den Molukken}. .

4) Ich konnte auf der Fahrt nach den Aruinseln an einetn Punkte alle 3 Inseln zu

gleicher Zeit mit bloCem Auge sehen.

3) Auch das Kan^uruh der Aruinseln kommt noch hier vor.
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Vegetationsgebiet. Die nachstfolgende Insel nach Siidwesten, Timor-laut,

ist zwar von der Challengerexpedition und von Fokbks besucht; doch be-

stehen die mitgebrachten Sanimlungen fast nur a us Pflanzen secundarer

Formationen, meist weit verbreitete Arten, die wenig Schlilsse zulassen.

Eine Myoporumavt weist nach Australian, obgleich die Gattung auch sonst

in Malesien vorkomnit. einige wenige Arten weisen nach dem benachbarten

Timor, eine Anzahl sind den Molukken specifisch eigentttmlich ; aber bei

weitein die meisten sind weit irn Archipel verbreitet; und bevor wir nicht

die Waldbaume etwas besser kennen, llisst sich eine sichere Entscheidung

nicht treft'en. Doch ist es nach der Lage am wahrscheinlichsten, dass die

Insel den kleinen Sundainsein zuzurechnen ist; namentlich spricht auch

dafttr, dass das Meer zwischen den Keyinseln, den Aruinseln und Neu-

Guinea auBerordentlich seicht ist, nur ca. 50 Faden, dagegen zwischen den

Keyinseln und Timor-laut 600 Faden gemessen worden sind.

Die Inseln, welche die Westspitze Neu-Guineas fortsotzen, namlieh

Salawatti, Uatanta und hauptsachlich AVaigiu, sind zweifellos zu Papuasien

zu rechnen, da sie fast nur durch schmalere StraBen von einander und von

Neu-Guinea getrennt sind; auch in faunistischer Beziehung gehoren sie ja

zu Neu-Guinea. Misol, welche Insel in der Mitte zwischen Neu-Guinea und

Ceram lieat, dtlrfte eleichfalls sicher zu Papuasien zu rechnen sein, da ihre

Fauna, namentlich einige Paradiesvogelarten, darauf hinweist. Botanisch

ist diese Insel so gut wie unbekannt; auch ich habe sie nicht besucht; und

die wenigen allgemeinen Bemerkungen von Teys.mann, Wallace und anderen

genilgen nicht, urn sich eia Urleil dartlber bilden zu kclnnen. Dagegen

botanisierte ich inehrere Tage auf Geram-laut, einer kleinen Insel dicht vor

der sildostlichen Spitze von Ceram. ^'ie zu erwarleo, erwiesen sich die

wenigen charakteristischen Fonnen als durchaus malayisch; doch lassl sich

ein sicheres Urteil nicht fallen, da fast die ganze Insel secundaren Gha-

rakters ist; die Insel ist nur als eine vorgeschobene Klippe Gerams zu

betrachten. Des Vergleiches wegen wurden die dort gefundenen Pflanzen

im Yerzeichnis mil aufgenommen, wenngleich sie in anderer Hinsicht nicht

viel interessanles bieten, sich auch nur 2 neue Arten in meiner Collection

vorfioden; hingegen eiguen sie sich vorzdglich zur Illustration der secun-

daren Vegetationsformation von Ostceram.

Dass der Bismarckarchipel mil zu Papuasien zu ziehen ist, d. h. wenig-

stens Neu-Pommern (Neu-Britannien), die Neu-Lauenburggruppe, ISeu-

Mecklenburg (Neu-Irland) und Neu-Hannover, wurde schon oben erwiihnt.

Kbenso werden die Admiralitatsinseln nach ihrer Lage sicher dazu gehoren,

obgleich die SammluDg der Challengerexpedition, weil fast nur die KUsten-

vegetation reprasentierend, wenig Aufschluss giebt. Ebenso wenig kbnnen

wir tiber die Salomonsinseln schon jetzt ein sicheres Urteil abgeben, also

auch nicht sagen. wo die dstlichste Grenze Papuasiens liegt. In Gippy's

sehr interessantem Werk »the Salomon-Islands « ist zwar auf p. 299 ff. eine
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Liste dort gcsammeller von Oliver beslimmter Pflanzon angegeben, doch

sind darin die weniger bekannten und schwieriger zu bestimmenden

Pflanzen des Hochwaldes meist nur mit dem Gattungsnamen erwahnt, Nach

den Gatlungen zu urteilen, sleht zwar die Flora der papuauischen sehr nahe,

enthalt namentlich auch noch 2 Hydnophytum und 1 Myrmecodia-A\% ferner

2 Myristica, 1 Parinarium, \ Curculigo-Arl, Gnetum gnemon , ferner an

Pal men mehrere Areca, 1 Cyrtostachys, 1 Caryota, 1 Licuala und vielleicht

eine Drymophloeus-AvL ferner als auBerster ostliehster Fund I Begonia; doch

sind noch zu viele der eigentlich typischen papuanischen Gattungen nicht

aufgefunden, auch z. B. noch keine Eiche, da, was man dafiir hielt, sich

als Lauracee herausgestellt hat (vergl. Challengerexpedition), als dass man
schon berechtigt ware, diese Inseln fQr Papuasien zu reklamieren.

An eine direkteLandverbindung derSalomonsinseln mit dem Bismarck-

archipel in engerem Sinne aus relativ neuer Zeit ist nach den wichtigen

geologischen Ergebnissen von Gippys Reise nicht zu denken, da im Gegen-

teil die Salomonsinseln in einer auBerordentlich starken Hebungsperiode

befindlich zu sein scheinen. Ein Gleiches haben wir nach meinen eigenen

Beobachtungen wohl sicher auch fur Neu-Pommern sowie den grftfilen Teil

von Kaiser Wilhelnisland anzunehmen, wo wir Uberall gehobenen Corallen-

riffen begegnen, was aber freilich Landverbindungen in I Stager vergangenen

Perioden, wo aber doch schon die Phanerogamen dort geherrscht haben,

nicht ausschlieBt.

Von den Neu-IIebriden wissen wir auBerordentlich wenig. Es offenbart

sich in diesen Inseln ein langsamer Ubergang zu der Vegetation der Fidji-

inseln; vielleicht mogen auch schon neucaledonische Typen mit einflieBen.

Sicherer ist es jedenfalls, vorlaufig sowohl die Salomonsinseln als die Neu-

Hebriden vom papuanischen Gebiet auszuschlieBen. Die gut bekannten

Fidjiinseln dagegen dtirfen wir wegen der fast durchgangig verschiedenen

Waldflora und der Reihe endemischer Gattungen keinenfalls zu Papuasien

hinzuziehen, ebensowenig wie Neu-Caledonien. Die Garolinen weit im

Norden vom Bismarckarchipel, die Marschallinseln etc. besitzen so gut wie

gar nichts charakteristisches und dilrften wohl ihre spiirliche, hauptsachlich

aus Kttstenformen bestehende Flora der Strbmung nach zu urteilen eher

von den Philippinen erhalten haben. Australien dagegen, so nahe es auch

im Stiden mit Cap York an Neu-Guinea herantritt, zeist doch seltsamer

Weise, wie wir des naheren erortern werden, recht wenig Beziehungen

zu Papuasien; dagegen sind die botanisch bisher unerforschten Luisiaden

im Stldosten Neu-Guineas sicher zu Papuasien zu rechnen, da sie namlich

nur eine untermeerische Fortsetzuns Neu-Guineas darstellen.

So haben wir denn Papuasien definiert als ein auBerlich ziemlich gut

begrenztes Gebiet, zwischen dem 130. und 154, ostlichen Lannen^rade

Aqu itor bis zum 11 .° sUdlicher Breite gehend. Nur im sttdwest-

lichen Teil Papuasiens macht der Ceram mit Timor verbindende Molukken-
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bogen, aus vvenigen unbedeutenden Inseln bestehend, einen seichten, 2°

tiefen bogenformigen Ausschnitt in imser Gebiet, der sich an seiner liefsten

Stelle direkt an die Keyinseln ansetzt, wahrend Timor-laut und Ostceram

die beiden einzigen grbBeren Landcomplexe dieses Ausschnittes dar-

stellen. . •

Der Grundcharakter Papuasiens ist demjenigen Malesiens, wie schon

oben erwahnt, ziemlich ahnlich. Dies beruht einerseits auf den ahnlicheo

klimatischen Verhiiltnissen, indem beide Gebiete noch ins Monsungebiet

fallen, ohne dass ini allgemeinen die Gegensiilze der beiden sich ablosenden

Winde sich hier so schroff zeigen, wie in westlicheren Gegenden; anderer-

seits auf der inneren Verwandtschaft der Florenbestandteile. In meiner

papuanischen Sammlung sind unter 547 nicht endemischen Arten 527 auch

in Maiesien gefunden worden; in der HoLLRLNc'schen von Schumann be-

arbeiteten Sammlung aus Kaiser Wilhelmsland sind unter 359 nicht endemi-

schen Arten 336 auch von Maiesien bekannt. Ebenso kommen von 429 nicht

endemischen Gattunyen meiner Sammlung 423 auch in Maiesien vor; in

der HoLLRLNG'schen Sammlung sind von 346 nicht endemischen Gattungen

nicht weniger als 342 auch malayisch. Wir wttrden demnach Papuasien

sicher mit Maiesien zu vereinigen haben, wenn nicht die groIJe Anzahl der

endemischen Arten, sowie, wie oben bemerkt, der endemischen Gattungen

eine Abtrennung wtinschenswert machte. Unter 753 Arten meiner papuani-

schen Sammlung sind namlich 206 Arten endemisch (also 27^}, wovon

ich, wie oben bemerkt, 153 neu entdeckte; unter den 503 Arten der Holl-

RUNG'schen Sammlung sind 144 Arten endemisch (darunter 118 neue), also

28^. Unter 444 Gattungen meiner Sammlung sind 15 endemisch (darunter

6 neue), also 3,4^, in der HoLLRLNG'schen Sammlung sind von 355 Gatlun-

gen 10 endemisch, also 2,9^.

Aber auch unter den nicht endemischen Gattungen giebt es eine Reihe,

die in Papuasien ihr Hauptcentrum haben und nur in wenigen Arten in die

umliesenden Gebiete ausstrahlen. Ich erwahne nur die interessanten Gattun-

gen Tapeinochilus, Hydnophytum, Faradaya, Eschioeileria, vielleicht auch

die eigentUmliche Gattung Petraeovitex. Eine andere Anzahl und zwar

sehr charakteristischer Gattungen haben ihr Centrum sowohl in den Mo-

lukken als in Papuasien; vor allem mbchte ich ervvahnen Myristica und

Canarium, von denen erstere etwas mehr in Papuasien, letztere inehr in

den Molukken verbreitet zu sein scheint, ferner Metroxylon. Sind die Berg-

walder erst besser bekannt, so werden diese Beziehungen noch viel deut-

licher hervortreten. Eine noch grdBere Reihe von Gattungen hat ihr Centrum

im westlichen Teile Malesiens und strahlt nur bis nach Papuasien aus,

z. B. Quercus, Vateria, Anisoptera, Nepenthes, Begonia, Impatiens und noch

viele mehr; wahrend wohl die grbBte Anzahl der Papuasien und Maiesien

gemeinsamen Gattungen mehr oder weniger gleichmaBig liber das Gebiet

verbreitet sind, ohne dass sich Centren genauer beslimmen lieBen.
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Betrachten wir im Gegensatz dazu die Beziehungen Papuasiens zu

Australien, so finden wir, dass sie fi geringer sind.

Wahrend aus 547 nicht endemischen Arten 527 in Malesien vorkommen

96^) (30#)
aus dem pacifischen Gebiet bekannt, wenn wir die Salomonsinseln vorliiutig

ausschlieBen; wahrend in der HoLLRLNu'schen Sammlung von 359 nicht

endemischen Arten 336 (94 #) in Malesien gefunden sind, kennt man in

Australien nur (80 (50#). Ebenso ist es mit den Gattungen, nur nattirlich,

da die Gattungen groBere Gebiete umfassen, nicht soauffallig; niimlich unter

429 nicht endemischen Gattungen kommen 342 in Australien vor (80#),
gegen 423 in Malesien (99#). Zwei Einwande sind mUglich, namlich

erstens klimalische Verschiedenheiten zwischen Papuasien und Australien,

zweitens Unkenntnis der australischen Flora; beide sind nicht stichhallig.

Die Zone Australiens, auf die es hier ankommt, ist ein schmaler Gilrtel

Iropischen Waldes,
(Q

i

land) umgiebt, der groBtenleils aus Typen zusammengesetzt ist, die im
itbrigen dem Monsungebiet angehbren. Dieser GUrtel steht im schroffsten

Gegensatz zu dem bekannten Eucalyptus-Acacienwalde Australiens, i\er

sich in diesen nordlichen Gegenden Australiens unvermitlelt an diesen

GUrtel anschlieBt, bis auf schmale Flusslhaler die ganzen inneren Plateaus

bedeckt und bis an den Rand des Ktlstengebirges herantritt, ja sich hier

und dort sogar an den trockenen Lehnen desseiben bis an die Kilsle hin-

zieht. Schon auf groBe Distanzen konnte ich diese 2 verschiedenen Vege-
lationsformen an der Farbung von einander unterscheiden. Diese Kuslen-

zone ist nun botanisch schon recht gut erforscht, wenigslens sicher so gut

wie die malayische Flora im allgemeinen; durch die vielen Zuckerplantagen

und Kustenstadte ist dies Gcbiel ja audi leicht zuganglich. Was das Klim;

betrifft, so fallt gerade diese Kttste noch innerhalb des Bereichs der Mon-
sune; und wenn auch nicht so feucht, wie manche Teile Malesiens, so be-
wahrt der Boden des Waldes selbst in der Trockenzeit, audi durch die

durchsickernden Gewasser des Plateaus,

Pflanzen, wie beispielsweise die Molukken, ernahren zu konnen, was ja

auch durch die Obereinstimmung vieler, durchaus nicht irgendwie Trocken-

heit liebender Arten bewiesen wird.

Unter den Arten nun, die Papuasien mit Australien gemein hat, sind

nur auBerordentlich wenige, die zum primaren Walde gehoren; fast alles

sind Pflanzen, die einer leichlen und groBeren Verbreitung fahig sind.

Unter den 209 Arten, die auch in Australien vorkommen, befindcn sich

allein 55 Ktlstenpflanzen, also Uber l
/4 der Gesamlzahl, die ja Wanderungen

iiber das Meer speciell angepasst sind, und namentlich Meeresarme von
der auBerordentlich geringen Breite der TorresslraBe mit Leichtigkeit iiber-

schreiten konnen; dabei ist noch speciell an die grofien Treibholzmassen
zu erinnern, die von den Miindungen der groBen FlUsse ausgehen, und

genim Feuchtigkeit, urn ahnliche
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denen man auBerordentlich haufig in diesen ganzenArchipelen begegnet 1
).

36 Arten dieser Kiistenpflanzen kommen auch vielfach in Polynesien vor,

erwejsen also schon dadurch itire Fahigkeit, Seewanderungen zu Uber-

stehen. Unter diesen Ktislenpflanzen sind 40 Strandpflanzen , den Sand

liebend, i an schroflen und waldigen KUsten wachsend, 8 die Mangrove-

formation zusammenselzend, 2 Braekvvasser und 1 untiefe Stellen des

Meeres bewohnend. Interessant ist, dass von den 8Rhizophoren nur 2 bis-

her in Polynesien gefunden sind, was moglicherweise darauf hinweist,

dass die schon an der Mutlerpflanze keimenden Friichle nichl im Stande

sind. allzulange dem Meervvasser Widerstand zu leisten, wofttr ja auch der

anatomische Bau zu sprechen scheint. Neben diesen 54 Ktlstenpflanzen

sind in der Sammlung unter den australisch-papuanischen Gevviichsen

18 Pflanzen der Graslandschaften, wovon 3 auch in Polynesien bekannt;

moistens sind dies sehr weit verbreitete Savannengriiser, der Rest einige

sehr haufig in den Savannen Stldasiens auftretende Krauter, z. B. Urariu

picta, Knoxia corymbosa, Osbeckia chinensis, Buchnera urticifolia etc. Ein

zweites Viertel (namlich 50) unter den Australien und Papuasien gemeiu-

samen Pflanzen sind kraulige Pflanzen (25 davon auch im pacifischen Ge-

biet), groBenteils allgemein verbreitete Unkrauter, einige vielleicht durch

den Menschen verschleppte Wiesengraser und Ruderalpflanzen, nur unge-

fahr 6 Feuchtigkeit und Schatten, also auch ev. den Wald liebende Krauter

sovvie 3 SiiBwasserpflanzen. Ferner eine weitverbreitete Loranthas und

eine epiphytische Hoya. Daneben 13 Gulturpflanzen (4 2 davon auch im

pacifischen Gebiet), ein Teil derselben, wie einige Gucurbilaceen, wohl

freiwillig als Ruderalpilanzen dem Menschen folgend. Endlich 62 Pflanzen

des secundaren Gebllsclies, darunter 27 Kletterpllanzen des Buschdickichts,

keine einzige des primliren Waldes ; der Rest meist kleinere llalbstraucher,

wie Ormocarpus sennoides, Solanum verbascifolium , oder Baumchen, wie

Morinda citrifolia , Mullotus philippinensis ; einige wenige sind hohe, aber

gleichfalls ganz auBerordentlich weit verbreitete Biiume der (irasland-

schaften und des Buschdickichls , wie Alstonia scholaris, Albizzia procera.

Alle diese 62 Arten besitzen groBe Verbreitungsfahigkeit (specieli auch oft

eine lange Bewahrung derKeimfahigkeit der Samen), wie leicht im einzelnen

zu beweisen ware; doch genilgt der llinweis darauf, dass es eben Pflanzen

des secundaren Gebtlsches und Buschwaldes sind, d. h, also auf Stellen er-

stehen, wo der primare Wald vernichtet warden ist, oder Kulturflachen

verwildern, oder Graslandschaften durch Buschwerk verdrangt werden,

alles alsoFalle, wo nur Pflanzen, die sich leicht und massenh aft verbreiten,
t

irgend welche Aussicht haben zu gedeihen.

Es bleiben nur 9 Arten ttbrig, bei denen wir zw7eifeln konnen, ob sie

nicht zur Formation des primaren Waldes zu rechnen sein dUrften. Es

sind dies: • -

4) Vergl. die Berichte der Cluillengerexpedition
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4. Erycibe paniculata Roxb., eine Liane, Waldrander und secuudiiren

Buschwald liebend , bis Vorderindien hin verbreitet.

2. Dracaena angustifolia Roxb., im Monsungebiet als Unterholz des

primaren Waldes weit verbreitet.

3. Ixova timorensis Dcsne., ein Unterholz, das sich aber auch im se-

eundaren Wald einstellt.

4. Lasianthus strigosus Wight, als Unterholz fast im ganzen Monsun-

gebiet verbreitet.

5. Canthium coprosmoides F. v. M., bisher nur vom nordlichen Australien

bekannt, von mir auf den Keyinseln im primaren Walde gefunden.

6. Parinarium Griffithianam Benth., im Monsungebiet weit verbreitet.

7. Cynometra ramiflora L,, im malayischen Archipel bis nach Ceylon

und den paciiischen Inseln hin verbreitet.

8. Melia Azedarach L.
?
durch ganz Sildasien bis nach Afrika und China

hin verbreitet,

9. Aleurites triloba R. und G. Forster, im Monsungebiet von weiter

Verbreitung.

.
Von diesen letzten i Baumen waehst Cynometra ramiflora gern nahe

dem Meere; Melia Azedarach und Aleurites triloba sind nicht auf den pri-

maren Wald angewiesen, sondern finden sich auch haufig in lichterem

Secundarwalde; Aleurites triloba wurde von Ch.uiisso in keimendem Zu-

stande an der Kiiste .lavas angetrieben gefunden. Die ersten 5 Arten sowie

Melia kftnnen ferner leicht durch Vogel verbreitet werden. So bleibt

eigentlich nur Parinarium Griffithianum Benth. von der ganzen Sammlui
tlbrig als typischer Waldbaum, dessen Verbreitung fiber See nach Australien

nicht leicht zu erklaren ist; doch teilt auch dieser Baum mit dem groBten

Teil der tibrigen dieser Liste die weite Verbreitung im Monsungebiet, muss
also entweder ein sehr alter Typus sein, oder doch auf irgend eine Weise
sehr gute Verbreitungsfahigkeit haben; auch wurde eine Parinaiium frucht

von der Challengerexpedition 70 Seemeilen von Neu-Guinea treibend

gefunden. So sehen wir denn, auf wie schwachen FuBen die Annahme
i

stehen wttrde, aus der Anzahl der Papuasien und Australien gemein-

schaftlichen Arten auf eine Landbriicke zu schlieBen zu einer Zeit, wo die

jetzigen Species Australiens und Papuasiens im allgemeinen schon gebildet

waren 1
).

Zu demselben Resultate gelangen wir auchnoch auf anderem Wege.
Eine Sammlung, die d'Albertis am Fly river in englisch Neu-Guinea ge-
sammelt hatte, wurde zum Teil von F. v. Muller bearbeitet und dann die

1) Nach Pascoe gehort auch die Kiiferfauna Neil-Guineas ganz entschieden zu der

allgemein indisclicn und unterscheidet sich ungemein scharf von der Kaferfauna Neu-
Hollands; wahrend gegen ersteres von Wallace doch einige Bedenken geltend gemacht

4

worden sind, ist letzleres, so viel ich \vei6, nicht bestritten worden.
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ganze freilich vorlaufige Bestimmungsliste von Beccaki dem Buch von

d'Albertis: Neu-Guinea angefiigt. Trotzdem der Fly river so nahe bei

Australien und fast gerade der Yorkhalbinsel gegentlber liegt, trotzdem sich

gerade hier auch groBere Flachen offenen Landes finden, ahnlich dem
.
australischen Savannenwalde; so besteht der Baumwuchs derselben doch

nur aus Banksia dentata L.
?
auch in Queensland haufig, Eucalyptus papuanus

und 2 Acacien, also aus einer erstaunlich geringen Anzahl vonArten, wiih-

rend der Australien bedeckende homologe Wald ttberall aufierordentlich

mannigfach zusammengesetzt ist. Man ersieht daraus aufs deutlichste, dass

der australische Wald in Papuasien ein Fremdling ist, vielleicht erst ge~

biidet, als der Mensch anting, Plantagen anzulegen und dazu den Wald in

troekenen Perioden niederzubrennen. Dass Eucalyptus papuanus endemisch

ist, ist nicht bewiesen; in Nordaustralien harren zweifellos noch eine

Menge Arten dieser liberaus formenreichen Gattung der Auffindung resp.

Bestimmung. AuBer diesen australischen Typen konnte Begcari von wirklich

australischen Pflanzen in der Sammlung von d'Albertis nur 4 nachweisen,

Elaeocarpus arnhemicus F. v. M., Kentia We?idlandiana F. v. M., Schel-

hammera multiflora R. Br. und Cissodendron australianum Seem., wovon
wenigstens die 2 ersten zu den Tropenwaldbestandteilen Australiens ge-

horen, wahrend Elaeocarpus als Gattung im Monsungebiet wait verbreitet,

Kentia dagegen eine ostmalayische und papuanische Gattung ist; die Cisso-

dendron ist eine monotype Araliacee des Queenslander Tropenwaldes und
nur die Liliacee Schelhammera ist eine kleine, weiter tlber Australien ver-

breitete Gattung.

Ist dies das Resultat einer Sammlung am Fly river, so verhalt es sich

mit den dstlich und westlich gelegenen Teilen der Sildkuste nicht anders.

Zippel hat von seiner Reise an der Sudkilste von Hollandisch-Neu-Guinea

keine irgendvvie charakteristischen australischen Typen mitgebracht; und

in der Liste F. v. Muller's, der die ihm von verschiedener Seitezucesandten

Pflanzen von Port Moresby und Umgegend in Englisch-Neu-Guinea bestimmt

hat, linde ich nur 1 Grevillea, 1 Arthropodium und 1 Pimelea als typisch

australische Gattungen 1
), obgleich gerade diese Region durch Klima und

Boden wie pradestinierterscheinen konnte, australische Typen aufzunehmen

analog den Torres -straits -Inseln, von denen ich die Thursdayinsel mit

mannigfacher australischer Vegetation fast bedeckt fand.

In Deutsch- und Hollilndisch-Neu-Guinea und selbst merkwiirdicer-

weise auf den Keyinseln ist bisher noch keine einzige Eucalyptus oder

Banksia aufgefunden, obgleich ja auf dem benachbarten Timor eine Eu-

calyptusavt aufierordentlich haufig ist; hier sind deshalb eine Grevillea-
*

4) Das Vorkommen von einigen iipacrideen und einer Anzahl anderer typisch-

australischer Gattungcn auf den holien Gebirgsplateaus diirfte wohl ebenso wenig in alten

Liindwanderungen die Erklarung finden, wie das Vorkommen europiiisclier Gewiichse

auf den javanischen Bergkuppen (vergl. Wallace, Island Life und Beccari, Malesia).

7

Botaniselie Jalirbueher. XIII. Bd. 1(>
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frucht, welche die Challengerexpedition von den Aruinseln heimbrachle,

die von mir auf Key gefundene Phyllodienacacie 1
), eine noch unbestimmte

andere Art derselben Gattung, von Naimann im Bismarckarchipel gesannnelt,

ferner eine von der Astrolabeexpedition auf der Insel Waigiu aufgefundene

zweifelhafte Restiacee nnd Styphelia die einzigen dUrfligen Andeutungen,

dass ein so merkwurdige Pflanzen bergendes Land wie Auslralien in soldi

unmitlelbarer Nahe liegt 2).

Wir kommen also zu dem Schluss, dass Neu-Guinea mit Auslralien

nicht mehr inVerbindung gestanden haben kannzu einer Zeit, wo der sogen.

u*australischeSavannenvvald an die Nordkusle Austral icns herangeriickl \v«

ein Resultat, das in der That sehr auffallend ist, da die 2 Lander bei der

TorresstraBe so auBerordenllich nahe an einander heranlreten, ebenso nahe

wenigstens wie *Neu- Guinea und die vorliegenden Inseln an die vorge-

sehobensten Stucke Malesiens, und die TorresstraBe ferner so seicht ist.

Bedenkt man aber, dass, wie die Aru- und Keyinseln einerseits, die Salo-

monsinseln und Kaiser Wilhelmsland andererseits beweisen, groBe Lander-

gebiete um Neu-Guinea he rum sieher in der Hebung begriffen sind, dass

ferner die Existenz des Barrierenriffes bei Nordostaustralien nach den

neueren Forschungen nicht mehr als Beweis einer statllindenden Senkun

gelten kann 4
); beachten wir andererseits, dass die Flilsse Neu-Guineas,

namentlich der Fly river, riesige Massen Schlamm toils als Delta absetzen,

^B^^^ h i
*i *- r-—*-^-—

-

4) Phyllodienacacien kommen auch sogar noch im malayischen Gebiet vor, sie

reichen von den Mascarenen bis nach Formosa und den Sandwichinseln.

2) Nachtraglich wird mir von Ilerrn Graf Pfeil, ehemals Chef der Neu-Guinea-

Compagnie im Bismarckarchipel, mitgeteilt, dass er an gewissen Stellen Neu-Pommerns

Eucalyptus beobachtet habe, dagegen, ebenso wie die Gazellenexpedition und ich,

die Gattung auf der Gazellenhalbinsel nicht gesehen habe. Demnach scheint das Vor-

kommen des Eucalyptus auf der Insel nur local zu sein, und diirfte die Vermutung nahe

liegen, dass Eucalyptusfrixohte von den angeworbencn Arbeilern aus den Queensland-

plantagen absichtlich oder unabsichtlich mitgebracht seien, woruber inllindischer Name

und Nachfurschungen bei den Eingeborenen, die derartigen Thatsachen groGe Beaelitung

schenken, leicht Auskunft geben wiirde. Dass in all' den gut bekanntenGraslandschaften

von Kaiser Wilhelmsland kein Eucalyptus vorkommt, diirfte unsnoch in der Vermutun

der Einfuhrung des Eucalyptus nach Neu-Pommern durch den Menschcn bestarken.

3) Auch die wirkliehe Xordkiiste von Australien wird durchaus nicht vtillig von

australischem Walde eingenommen, wo Creeks (kleine period isch wasserarme, d. h. in

Ketten von Wasserbecken zerfallende, oder wasserleerc Flusslaufe) sind, ist auch hier
*

immcr etwas echter Tropenwald vorhanden, ja sogar auf der kleinen Thursdnyinsel hal

sich an schattigen Stellen ein Rest dieses Tropenwaldes erhalten.

4) Einen der wichtigeren Einwande Semper's gegen die Korallenriff-Senkungstheorie

Darwin's bilden dieriesigen Korallenblocke, die sich auf gewissen Riflen der Palauinseln

belinden, und zwar an den geschutzteren Stellen, und die unmoglich durch Stiirme hin-

aufgeschleudert sein konnen; es sind unverwitterte Reste der gehobenen Schichten des

Riffes; ganz ahnliche Erscheinungen habe ich am Barrierenriff von Nordqueensland

beobachtet, und diirfte dies in Verbindung mit Auswaschungserscheinungen an der

felsieen Kiiste vielleicht auf eine Hebung auch dieses Gebietes hinweisen.

it
7*
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teils in die Meerenge ftihren, sic dadurch seichter machend, und schon jetzt

ungeheure Gebiete recenten Ursprungs durchschneiden, ehe sie sich ins

Meer ergiefien ; Ziehen wir endlich in Betracht, dass Australien nach den

geologischen Untersuchungen friiher wahrscheinlich in 2 oder mehr grofiere

durch Meer getrennte Inseln zerfiel (vergl. Wallace, Island life): so kommen
wir zu dem Schluss, dass die TorresstraBe frtiher wohl breiter, das Meer

viel tiefer gewesen sein mtlsse 1
)

.

Noch deutlicher wird die lange Isolierung Papuasiens von dem austra-

lischen und pacifischen Florengebiet, wenn wir die Arten mit groBerer

Verbreitung ausschlieBen, indem wir nur die Pflanzen betrachten, die Papu-

asien nur mit einem der anliegenden Gebiete gemeinsamhat; dann kommen
wir zu folgenden tiberraschenden Resultalen.

In meiner Sammlung von 547 nicht endeniischen Arten sind 273, also

50^, die von den drei umliegenden Gebieten nurMalesien bewohnen, da-

gegen nur 6
7
also \%, die auBer von Papuasien bisher nur von Australien,

und 9, die bisher nur vom pacifischen Gebiet bekannt sind
7
dazu noch 5

die sowohl australisch als pacifiseh, aber nicht malayisch sind. In der

HoLLRiNG'sehen Sammlung sind von 359 nicht endemischen Arten nur 4 5

noch in Australien und 5 nur noch im pacifischen Gebiet, aber nicht in Ma-
lesien, wahrend 174 (wenn man eine kleine schwer zu sondernde Anzahl.

die auBerdem im pacifischen Gebiet constatiert ist
7
mitrechnel)ausschlieBlich

papuanisch-mala yisch sind. Diese Zahlen reden ganz auBerordentlich deutlich

.

Die 5 australischen Arten meiner Sammlung bestehen aus einer Gyperacee

[Scleria Graeffeana Bcklr.), einer kleinen nicht ganz sicher bestimmten Urti-

cacee (Elatostemma reticulatum Wedd.), einer Meliacee (Hearnia sapindina

F. v. M.), einer strauchigen Euphorbiacee [Actephila latifolia Benth.) und
einer Olacacee (Cansjera leptostachya Benth.) , alles Pflanzen, die sehr nahe

Verwandte in Malesien haben. Unter den 15 australisch-papuanischen

Arten der Holliu NG'schen Sammlung sind neben einer Reihe vielleicht im

*

malayischen Gebiete nur tlbersehener Pflanzen (unter andern z. B. 4 Graserj

auch einige wenige recht auffallende, die dann aber wieder kaum , wenn
tiberhaupt, von malayischen Arten verschieden sind (Gmelina macrophylla

Benth., wahrscheinlich auch auf den Molukken vorkommend [s. K. Schum..

1. a], Clerodendron floribundum R. BrM nach K. Schumann mit der malayi-

schen C. tomentosum zu vereinigen, Tetracera Nordtiana F. v. M., da nur

in Friichten vorhanden, nach K. Schumann nicht sicher identificiert, und
endlich Vitex glabrata R. Br., wohl mit F, bombacifolia Wall, aus dem

4) Prof. Haddon aus Dublin, der die Inseln der TorresstraBe bereist hat, teilt mir

nachtraglich eine Notiz aus dem Report der British Association von 4 889 mit, worm er

zu dem Schluss kommt, dass die genannten Inseln sich in neuerer Zeit nicht gehoben,

wahrscheinlich aber auch nicht gesenkt haben. Die langsame Verschmiilerung der

Meeresenge durch die Anschwemmungen der Neu-Guineafliisse wiirde naturlich auch
in diesem Falle bestehen bleiben. <

id*



244 0. Warburg,

Monsungebiet identisch); dazu kommen noch Cansjera leptostachya, Wedelia

spilanthoideSj Smilax australis, Hearnia sapindina und Hemicyclia lasiogyna

mit sehr nahen Verwandten im malayischen Gebiet, so dass als bedeulsam

our bleibt Faradaya splendida, die aber, wie auch fast alle andern eben

genannten, keine Pflanze des primaren tropischen Waldes ist.

Die pacifisch-papuanischen Pflanzen der 2 Sammlungen sind Evodia

hortensis, Euphorbia Gaiidichaudu, Phyllanthus societatis, Macaranga Har-

veyana, Acalypha insulana, Smythea paciftca, Cypholophus heterophyllus,

Eranthemum pacificum, Piper methysticum, P. insectifugum ?
'; die australisch-

pacifisch-papuanischen (aber nicht malayischen) Pflanzen sind nur Passi-

flora aiirantia, Clematis Pickeringii, Rhamnus (Dallachya) vitiensis; also auch

in diesen beiden Kategorien kein einziger echter Waldbaum, und bis auf

die 2 Piperarteu tlberhaupt keine Pflanzen des primaren tropischen

Waldes.

Dasselbe Verhaltnis, und in ebenso starkem Grade, wiederholt sich auch

bei den Gattungen, Unter 429 nicht endemischen Gattungen meiner Samm-

lung ist keine einzige, die auBerdem nur noch in Austral ien gefunden wird,

und die Palmengattung Linospadix ist die einzige australisch-papuanische

der HoLLiuiNG'schen Sammlung; ferner ist in meiner Sammlung nur eine

pacifisch-papuanische, die Ktlstenpflanze Smythea (in Hollrung's Samtiilun

dan eben noch Durandea), ferner noch 5 australisch-pacifisch-papuanische

in Hollrung's Sammlung nur 2), nfimlich Pseudomorus, Lyonsia, Geitono-

pies turn, Faradaya und Rhamnus (Dallachya F. v. M.) gegen 86 malayisch-

papuanische.

Da alle diese Vergleiche vollig ubereinstimmen , da die Contraste so

stark sind, wie man nur irgend wie erwarten kann; so ergiebt sich mit

Sicherheit, dass nach unseren Sammlungen, die groB genug sind, urn

Schlilsse zu gestatten, namentlich wo so unzweideutige Differenzen vor-

liegen, die papuanische Flora aufs engste mit der malayischen verkntipft

ist, da sowohl die Gattungs- als auch die Artengemeinschaft auBer-

ordentlich stark ist; dass dagegen die Beziehungen zu den pacifischen

Inseln und namentlich zu Australien einerseits nicht entfernt so groB,

andererseits auch iilteren Datums sind, indem die gemeinschaftlichen Arten

fast ausschlieBlich aus Pflanzen von weitem Verbreitungsgebiet und gtlnsti-

gen Verbreitungsmoglichkeiten (auch tlber See) bestehen; die eigentliche

Waldflora, also das conservative Element dieser Regionen, besitzt fast gar

keine gemeinsamen Arten, dagegen eine groBe Menge gemeinsamer Gattun-

gen. Aber auch unter den Gattungen sind eine Masse der charakteristischsten

papuanischen, oder papuanisch-malayischen Gattungen der Waldflora in

der nordaustralischen Waldflora nicht vertreten, ich will nur erwahnen

Gnetutrij Endospermum
}
Mangifera, Dracontomelon , Columbia, Anisoptera,

AncistrocladuS) Octomeles, Begonia, Pangium, Illipe, Illigera, Cyrtandra,

Artocarpits , Gonocaryum, Stelechocarpns
,

Santiria, Inocarpus und ganz
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auBerordentlich viele mehr, wahrend, bis auf die endemischen Gattungen

und 8 mit dem pacifischen oder australischen Gebiete gemeinsamen Gattun-

en
7
alle iibrigen wenigstens auch inMalesien vertreten sind. Eine geringere

Anzahl von Gattungen der papuaniseh-malayischen Waldflora reieht zwar

nach Australien hinein, aber nur mit vereinzelten Arten, z. B. Myristica,

Canarium, Pothos, Raphidophora, Semecarpus, Casearia, Saurauja, Calo-

pkyllum, Xanthophyllum
, Amomum, Piper etc., und dasselbe ist, soweit

die unvollkommene Kenntnis und der Manuel tibersichtlicher Zusammen-
stellung der polynesischen Inseln SchlUsse erlauben, auch mit dem pa-

cifischen Gebiet der Fall, jedenfalls mit Fidji. Da nun Papuasien eine

eroBe Masse malayischer oder alkemein im Monsun&ebict verbreiteter

Gattungen der typischen Waldflora, desgleichen auch viele genieinsame

Arten beherbergt, die umliegenden Gebiete sie aber nicht besitzen; da

ferner malayische Galtungen und Arten, die nur sehr schwer tiber das Meer

hinwandern kdnnen (ich erinnere nur an Quercus, Begonia) doch ihren Weg
nach Neu-Guinea gefunden haben, so muss Neu-Guinea ehemals entweder

ganz, oder doch nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt, mit Malesien

zusammengehangen haben, ist also als die frlihere Sudostspitze des asiati-

schen Continentes zu betrachten. Hing Melanesien und Australien, was ja

an sich wahrscheinlich, in einer vergangenen Periode gleichfalls mil Papu-

asien zusammen 1
), so miissen sich diese Verbindungen schon in sehr frilher

Zeit gelost haben, bevor die Myrislica, Canariumavten und Hansemannia in

diesen Gegenden zu solcher Entwickelung gelangt sind. Manche Beziehun-

en vveisen ja in der That auf alte directe oder indirecte (tiber Australien

gehende^Verbindungen Papuasiens selbst mit weit entfernten Gebieten hin;

so der tropische Bestandteil der Neu-Seeland-Flora [Dammara, Freyci-

netictj Pisonia, Parsonsia und viele mehr), so das Auftreten von Durandea

nur in Neu-Caledonien und Neu-Guinea, das Vorkommen von Casuarina

nodiflora in Neu-Caledonien, Neu-Guinea und den Molukken, die nachher

zu besprechende Gattung Finschia und einiges mehr, Im ganzen gehen aber

diese Beziehungen in Bezug auf die eigentliche Waldflora nicht tiber eine,

je nach der Entfernung der Inseln von einander, groBere oder kleinere

Galtungsgemeinschaft hinaus, und sind verschwindend gering im Ver-

haltnis zu der engen Verwandtschaft der papuanischen Flora zu der ma-

lay ischen.

Soviet iiber diese Fragen. Es bleibt noch im einzelnen zu untersuchen,

warum es richtig erscheint, Papuasien von Malesien floristisch abzutrennen.

Dass der Hauptgrund darin besteht, dass Papuasien so viele endemische

1) Manches spricht fiir einen doppelten Pflanzenaustausch'Australiens mit der.Mon-

sunfiora in llingst verflossenen Zeiten, einerseits nach der Gegend von Timor zu, anderer-

seits nach Neu-Guinea. Zur genaueren Feststellung miissen die betreffenden Floren erst

viel besser bekannt sein; auch ist dies fiir unsere Fragestellung gleichgiiltig, da beide

Verbindungen sich jedenfalls schon lange gelost haben.
-

^
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Arten und eine Beihe endemischer Gattungenbesitzt, ist schon erwahnt Die

Wahrscheinlichkeit, diese auch noch in Malesien anzutreflen, ist nicht sehr

groB« Einige freilich dilrften wohl noch namentlieh in Cerain und Halmahera

wieder aufzufinden sein, wovon die Moglichkeit ja auch durch die erst vor

kurzem mit 2 andern neuen Gattungen enldeckte Petraeovitex, die auch in

Xeu-Guinea vorkommt, bewiesen vvird; der groBere Teil wohl aber sicher

nicht, da es groBtenteils auffallige oder wenigstens leicht auffindbare Arten

sind. Von den 4 53 neuen Arten meiner Sanunlung gehoren mindestens 93

dern primaren Wald an, davon 1 1 als Krauter, eine recht groBe Anzahl als

Lianen und Unterholz, aber auch gegen 40 habere Waldbaume. Die Zahl

dieser letzteren Kategorie ware unzweifelhaft ganz auBerordentlich viel

grcSfier, und wtlrde alle anderen Kategorien weit libertreffen, wenn das

Sammeln undAufiinden nur die gleichen Sehwierigkeiten bote wie bei ilen

Ubrigen. Macht das Hinaufsehen nach oben schon an und fUr sich Schwie-

rigkeit, falls man sich nicht platt auf den Boden legt, so ist es beim Vor-

wartsgehen im Walde, selbst wenn man einem Pfade folgt, meist unmoglich;

auch sind die Bluten meist zu klein, um in der Hohe entdeckt zu werden,

oder zu sehr von dem Laubgewirr bedeckt ; und hat man sie erspaht, so

ist das Erreichen derselben auBerst schwierig; schieBt man aber kleine

Probchen herunter, so fallen so viele Blatter verschiedener Art niit, dass es

groBen Scharfsinnes und Kenntnisse bedarf, die richtigen herauszufinden 1
).

Das sind die Grilnde, warum man in dem Monsungebiet von den allerwe-

sentlichsten Florenbestandteilen erst zuletzt Kunde erhalt, und oft bin ich,

nicht nur in Neu-Guinea, tagelang durch den schonsten Wald gelaufen,

ohne zur Gewissheit kommen zu konnen, woraus der Wald im einzelnen

besteht, da nur abgefallene Blatter, Bluten und Fruchte, Aussehen dcs

Stammes und der Wurzelleisten, Geschmack der Rinde, llarz, Kautschuk

und Guttapercha, Aussehen des Holzes und vor allem die Blatter der jungen

Baumchen ein ungefahres Bild liefern konnten. So kommt es auch, dass in

der ganzen HoLLRiwu'schen Sanunlung von (iber 500 Phanerogamen, obgleich

nur in Kaiser-Wilhelmsland , einem fast ununterbrochenen Waldgebiet,

gesammelt wurde, wenn man von den Kiistenbaumen absieht, kaum 50 ha-

bere Biiume des primaren Waldos zu ziihlen sind. Von den 153 neuen Ar-

ten meiner Sammlung gehoren also 93 dem primaren Walde an, groBen-

teils eigene Typen, teils aber auch korrespondierende Arten von solchen

des Monsungebiets. Daneben linden sich 47, die dem Buschwald angehoren ;

und von diesen werden gevviss auch noch manche in Malesien gefunden

werden, andere sind korrespondierende Arten,manche auch sehr abweichend.

Ferner sind einige neue Graser darunter und endlich 8 Pflanzen, welche an

der Kliste wachsen, die Halfte am Ktlstensaume des primaren Waldes, die

mm

4) Vergl. dazu auch Moseley's Schilderung der Aruinseln, Challengerexpedition,

Hotany.
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andern 4 am flachen Sandstrande im Kustengebuseh ; die Kiistcnpflanzen

sind fast alle etwas modifizierteFormen von malayischen oder polvnesischen

Pflanzen. Neben der groBen Zahl endemischer Arten und Gattungen be-

weisen serade diese leichterenModificationen ahnlicher malavischer Formen

bei Pflanzengruppen, die relativ leicht wandern, wie die Pflanzen der Kiiste

und des secundaren Busches, am deutlichsten, dass Papuasien schon seit

langer Zeit von Malesien getrennt ist. Das ist noch um so eher anzunehnien,

da die Molukken ein (iebiet starker Zerkluftung und bedeutender Hebuim

und Senkung darstellen (Beweis die vulkanische Thatigkeit in der Bandasee,

die Korallenbedeckung der oflenbar Bergspitzen des untermeerischen

Rlickens darstellenden Inseln des Molukkenbogens, ebenso der Key- und

Aruinseln; die Armlichkeit der Saugetierfauna ; vergl. Wallace, Island Hie)

,

Auffallend ist die groBe Anzahl nener Arten, die ich auf den Keyin-

seln fand, namlieh 32, wovon ich nur 1 in Neu-Guinea und 3 auf den Aru-

inseln wiederfand (davon 2 Ktlstenpilanzen). Daneben sind die Beziehungen

zu Australien hier deullieher als anderswo im papuanischen Gebiet; von

5 Arten meiner Sammlung, die Papuasien mit Australien gemeinsam hat,

stammen 3 von den Kevinseln, ebenso finden sich deutliche Beziehunnen

zu Timor. SoIIten vielleicht die Kevinseln als eine seit lan^e ab^erissene

und allein ftir sich dastehende kleine, aber allseitigen Einfliissen preisge-

aebene Erdscholle aufzufassen sein, oder wird man alle die endemischen

Arten noch in benachbarten Gegenden aufzufinden erwarten diirfen? Dass

die jetzigen Kevinseln, auch die bis 700' hohen Berge von GroB-Key groB-

tenteils von metamorphosiertem Korallenkalk tlberlagert sind, mag wohl als

Beweis dienen. dass die Keyinseln in einer Ilebungsperiode begriflen

und vor nicht allzulanger Zeit erst aus dem Meere aufgetaucht sind oder

wenigstens frilher noch sehr viel kleiuer und noch mehr von Neu-Guinea

getrennt waren *); dam it ware dann auch das Fehlen der Paradiesvogel auf

den Keyinseln erkliirt. Dann freilich ware auf denselben kein Platz gewesen

zur Bildung von neuen Arten, doch ist es andererseits bei den vielfachen

lokalen Storungen dieses Gebietes nicht ganz ausgeschlossen, dass gleich-

zeitig in der Nahe groBere Landkomplexe, z, B. des wirklichen Molukken-

bogens versunken sind, vou denen die Keyinseln dann einige endemische

Formen ubernahmen. - —
Auch West-Neu-Guinea selbst ist bekanntlich sehr zerklUftet; der Mac

Cluersgolf trennt den nordwestlichen Teil fast als Insel ab, und beinahe

ebenso verhalt es sich mit dem Stuck sttdlich der Mac Cluersbav. Vor Neu-

Guinea liegen schon, oder wohl bessernoch, abgetrennt Salawatti, Batanta

i) Auch die Aruinseln scheinen erst kiirzlich aus dem Meere aufgestiegen zu sein.

Dafiir spricht nach Beccaki die geringe Zahl der meist fleischige Friiehte besitzenden und

durch Vogel wahrscheinlich hingeschleppten Arten; jener Forseher fand trotz mehr-

monatlichen Aufenthaltes nur gegen 400 Species (vergl, N. Gion. botan. ital. 1873.

vol, V. p. 330). ;
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unci Waiinu, Wir wissen noch zu wenic naheres iiher diesen Toil Ilollan-

disch-Neu-Guineas; tlberraschen wttrde esabernicht, wenn es sich heraus-

stellen sollle, dass auch West-Neu-Guinea ehemals in eine Inselgruppe

zerspliltert gewesen sei, und auch darin sich eine Yerwandtschaft zu den

Molukken ofl'enbarte 1
).

Was nun die endemischen Gattungen Papuasiens belrifft, so sind die

mir bekannten mit wenigen Ausnahmen [Maniltoa, Tripetalum, die Beccari-

schen von Bride wieder e ngezogenen Palmengaltungen etc.) nicht elwa Ieich-

tere Varialionen von milayischen Typen. sondern fast alles entweder ganz

eigenartige Formen oder auch Sammeltypen, die mit verschiedenen Gat-

tungen oder sogar Gruppen eine gewisse Gemeinschaft haben. Zu ersleren

rechne ich z. B. die Glusiaceengattung Pentaphalangium, die Artocarpeen-

gattung Dammaropsis , die Acanthaceengattung Catyeacanthus, die Meliaceen-

gattung Melio-Schinzia, auch die kaum ins molukkische Gebiet eindringende

Zingiberaceengattung Tapeinoch ilus gehovtdnzu. Zu den Sammeltypen rechne

ich die Moracee Antiaropsis, welche die amerikanisehe Gruppe der Ca-

st illoinae an die Antiarin ae anschliefit; dieProteacee Finschia, die Gharaktere

der Gattung Jlelicia mit Gharakteren der neukaledonischen Gattung Ker-

wiadeeia verbindet, also auch wieder ein uraltes Verbindungsglied der

malesischen , australischen und pacifischen (melanesischen) Flora darzu-

stellen scheint; die Artocarpee Pseudotrophis, welche mit der Gattung Para-

tropins im Sinne von B. & H., die von Neu-Seeland durch das pacifisehe

Gebiet bis zu den Philippinen geht, und mit der madagassischen Pachytrophe

verwandt ist. Auch die Gattung Schleinitzia ist eine Mittelform einer Reihe

von Adenanthereengattungen, wenngleich sie der afrikanisch-amerikani-

schen Piptadenia am nachsten slehen durfle ; llansemannia stellt eine Mittel-

form der Ingeae dar, in manchen Beziehungen der amerikanischen Gattung

iff'onsea sich nahernd. Diese wenigen Beispiele genligen, urn zu zeigen,j

eine wie grofie Masse von alten und eigenlUmlichen Formen Papuasien be-

hcrbersit, wovon die moisten bislier erst in einer Art scfunden sind, cin'me

wenige, llansemannia und Tapeinochilus in einer Reihe von Arten.

Alle diese Thatsachen zusammen erweisen eine sehon ziemlich alio Ab-

grenzung Papuasiens vom malayischen Gebiet. Auch der hohe Procentsatz

1) Vergl. auch Rosenberg: »Der malayische ArchipcU p. 360 tiber die Aru- und

Sudostinseln: »Im hiichsten Grade differierend sind die Faunen der bereisten lnseln;

denn wahrend die Aruinseln zur Fauna von Ncu-Guinea und die Goraminseln zu der-

ieniuen von Ceram gerechnet werden miisscn , bilden die Kevinseln mit Koor ein

eigenes Gebiet, in welchem Tierarten aus beiden erstgenannten Faunen, aus Timor, ja

selbst von Australian angetroffen werden. An Saugetieren sind alle arm« etc. Aus

Rosknbekg's Aufziihlung geht dann hervor, dass die Verwandtschaft zu den Aruinseln

immerhin am groCten ist (auffallende Beispiele dafiir unter anderm Paradoxurus
hern) apbrodita, Sus aruensis, ein kleinesKanguruh Ma crop us Bru n i i

;
auch

e&hlt er eine Reihe von Arten nur von Key auf ; also von faunistischer Seite eine voll-

kommene Bestaiigung unserer botanischen Beobachtungen.
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von Gattungen im Verhaltnis zu den Arten (in unserer Sammlung gegen

60^1 wtlrde dabei in Betracht kommen, wenn wir nicht bestimmt wilssten,

dass eine genauere Kenntnis der Flora diese Zahl bedeutend herabdriicken

wird. Da wir Ostmalesien aus geologischen (Vulcanismus) und geogra-

phischen (ZerstUckelung), aus faunistischen (Armut aD Siiugetieren) und

floristischen GrUnden (Mangel an Eigenart) als ein Gebiet mit merkwurdig

wenig stabilen Verhaltnissen anzusehen haben; so liegt die Moglichkeit

nahe, dass Neu-Guinea haung mit Teilen der kleinen Sundainseln und

Molukken in Verbindung gestanden hat, resp. sehr nahe an sie herangereicht

hat, ebenso diese wieder mehrfach mit Celebes und wohl audi mit Mindanao,

so dass auf diese Weise vielfache partielleYerbindungen oder Annaherungen

zwischen den papuanischen und ostmalayischen liauptcentren ermbglicht

wurden, wodurch dann die alten Beziehungen zwischen Malesien und Papu-

asien gewahrt und doch das Fehlen so mancher integrierender Bestandteile

beider Gebiete erkliirt wtlrde. Die Molukken wttrden demnach eine Art zusamr

mengesetzten, entweder vollig oder nicht ganz schlieBenden Yentils bilden, den

Austausch zwar ermoglichend, aber haufig ganz oder fast ganz abschlieBend

und deshalb im Gesamteffekt retardierend wirkend. Wir brauchen hierzu

car nichts zu construieren. sondern nur tiberhauptSenkungen und Hebungen

anzunehmen, unter der einen sicher zutreff'enden Vorausselzung, dass diese

Senkungen und Hebungen nicht im ganzen Molukkengebiet mit gleicher

Inlensitat vor sich gehen, demnach auch nicht uberall zu gleicher Zeit in

die ent«e°engesetzte Bichtungumschlagen. Da die Molukken mit den kleinen

Sundainseln einen die zum Teil recht tiefe vulkanische Bandasee um-

schlieBenden Halbkreis bilden, der nur teilweise mit unregelmaBigen

Spilzen und Rueken Uber dem Meere hervorragt, so bedarf es nur weniger

Hebungen und Senkungen (unter Umstanden wtlrde schon cine genUgen)

,

urn eine Pflanze, die einzig auf Geram wiichst, auf dem Landwege nach

Timor hinUberzufUhren, ohne zugleich auf den Zwischenstationen irgend

eine Spur zurUckzulassen. Da unmiltelbar hinter der Hbhe des Bogens sich

die Ke\inseln ansetzen. so bilden diese schon an und fur sich, in seltsamem

Anklang an den Namen, den Sehlussel ftir Papuasien, auch selbst vielleicht

mit als Ventil wirkend. Vielleicht spielten einigc jetzt versunkene die Neu-

Guiuealandschaft Onin nach Westen fortsetzende Inseln eine ahnliche Rolle;

und ebenso mogen die oben erwahnten Inseln Salawatti etc. mit Misoi in

die Nahe von Ceram gereicht, mit Gebe die Verbindung nach Halmahera

erleichtert haben. Unter diesem Gesichtspunkt konnten dann auch die

Westteile Neu-Guineas selbst vielleicht als ahnliche StUcke des Ventils be-

trachtet werden,die gerade augenblicklich mit dem eigentlichen Neu-Guinea

in Verbindung stehen und sich dadurch jetzt mit papuanischen Formen

gesattigt haben. Wenn nun auch durch diese Annahme totale Landver-

bindungen zwischen dem jetzigen Neu-Guinea und den westlich angrenzen-

den Gebieten nicht ausceschlossen und auch geologisch dagegen wohl wenig
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einzuwenden sein mag, so mlissen diese eehlen Landverbindungen doch

schon seit langerer Zeit aufgehort haben zu bestehen; denn sonsl waren
die papuanischen Arlen auch auf den Molukken und kleinen Sundainseln

vvenigstens hier und da in groBeren Mengen anzutreffen. Der Versuch, das

Fehlen so vieler papuanischer Arten und Sippen dadurch zu erklaren, dass

vor kurzer Zeit die Molukken und kleinen Sundainseln total unternetaucht

seien, ])ietet wenig Wahrseheinlichkeit. Erstens sprechen geologisclie Facta

enlschieden dagegen; zweitens wtlrde bei der Hohe der Berge von Coram,

Timor, Buru die spatere Wiedererhebung jedenfalls eine sehr lange Zeit in

Ansprueh genommen haben; drittens sprieht das Vorhandensein so vieler

isolierter alter Formen, monotyper Palmengattungen etc. sehr entschieden

dagegen; viertens mUsste man dann ja annehmen, dass die ganze jetzige

Flora der Molukken erst nach dem Untertauchen eingevvandert sei, was
wiederum nur durch Annahme langer Zeiten moglich ware.

Streng genommen haben wir, vom bolanischen Gesichtspunkte aus be-

trachtet, liberhaupt nicht ndtig, totale Landverbindungen zwischen Papu-
asien und den Molukken jemals anzunehnien. Wttrde sich durch Ilebung

die Kiiste Neu-Guineas nur noch etwas dem molukkischen Inselbosien

nahern, und wiirde dieser Bogen . anstatt aus verschiedenen zerstreuten,

sehr kleinen Inseln zu bestehen, sich durch geringe Ilebung zu einigen

wenigcn, groBen, bergigen, Geram ahnliciien Inseln verbindeo ; so wiirde

dies wohl schon den Austausch der meisten Formen ermoglichen, wenn
man nur lange Zeiten in Bechnung setzt, und nur wenigen Sippen wirklicbe

Hindernisse bereiten (auch das Vorkommen des trcll'lich schwimmenden
Gasuars, sowie das Fehlen der Paradiesvogel auf Ceram wUrde z. B. schon

dadurch hinreichend erkliirt werden konnen, wiihrend auch das Auftreten

einer gut kletternden Paradoxurusart auf Xeu-duinea durch das HerUber-
treiben von Baumstammen Uber die schmale SlraBe erklarlich sein wurde).

Die geologische Periode der lelzten OfTnung des Papuasien zuniichst

gelegenen Ventils, d. h. die Zeit der letzten Anniiherung oder totalen Land-
verbindung feslzustellen, vvird ganz auBerordentliche Schwierigkeiten haben,
selbst wenn wir Fossilien von Neu-Guinea erhalten werden. Die Funde
von Java, Borneo und Sumatra beweisen ja zur (JenUge, dass selbst die

iiltere Terliarllora nicht sehr vicl verschieden von derjetzigen sein konute,

ein Besultat, das mil den systematischeu und pflanzengeographischen

Schlussfolgerungen durchaus ubereinstimmt. Die vielen vicariiereuden

Arten der Waldflora (die groBe Zahl gemeinschaftlicher Arten unter den
leichler verbreilungsfahigen Pflanzen beweist weniger) deuten vielleicht

darauf bin, dass die groBte Anniiherung am Ende der Tertiarperiode schon

der Vergangenheit angehorte, wahrend die Inseln jetzt wieder in einer

neuen Periode der Anniiherung sliinden, angedeutet durch die Hebungen
in den Ostmolukken; doch kann dies naturlich keinen Ansprueh darauf

machen, erwiesen zu sein. Dagegen ist es sicher, dass Australien und dien^ Dl,„ ,cu LJ OIUIIVI
,
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weiter abliegenden Teile des pacifischen Gebieles jedenfalls seit einer viel

liingeren Periode, wenn nicht vielleicht uberhaupt dauernd, von Neu-Guinea

getrennt gewesen sein miissen.

Wenn diese Schlusse anch auf den erstcn Blick mit den WALLACE1schen

durch zoologische Forschungen gewonnenen Resultaten, dass namlich Neu-

Guinea zu Australien zu Ziehen ist, nicht ubereinstininien, so findet sicli

doch in Wirklichkeit, dass die Difl'erenz eigentlich mehreinein den Worten

als in der Sache liegende ist. Als Hauptreprasentant der australischen

Formen seien die Beuteltiere erwahnt, die aber durchaus keine specihsch-

australische Gruppe bilden, sondern fruher bis nach Europa verbreitet

waren; Uberall haben sie anderen kraftigeren Formen weichen mUssen

und nur in Neu-Guinea und Australien, sowie einige in denMolukken (eine

recht verschiedene Gruppe auch in Sudamerika), haben sich erhalten. Es

ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass die Beuteltiere, die sicherlich

frtiher im westlichen Teil des malayischen Gebietes gelebt haben, den jelzt

lebenden papuanischen Formen naher standen als die zum Teil recht ver-

schiedenen australischen Beuteltiere, und zwar in demselben Verhallnis,

wie die malayische Flora der papuanischen naher sleht als die austral ische.

Diese malayischen Beuteltiere wurdendann spater ausgerottel resp. starben

aus, ohne dass es den an ihre Stelle tretenden Tierformen bisher gelungen

ist, bis nach Papuasien vorzudringen, und zwar aus demselben Grunde,

warum so viele malayische Pllanzenformen nicht oder kaum (z. B. dieDiptero-

arpeen) dahin gelangt sind. Als sie nach Borneo, als sie nach Bali gelangten,

war ihnen der Weg schon durch das Meer abgeschnitten; einige gelangten

noch in geeignetenMomenten nach Celebes; sehr wenige machten es moglich,

bis zu den Molukken vorzudringen; ein Paradoxurus kam sogar bis nach

Neu-Guinea, sei es liber Meer, sei es auf schmalen oder periodischen Land-

lirUcken. Wahrend nun die Beuteltiere so gut wie Uberall ausgerottet waren.

haben sich die gleichfalls fruher viel weitere Gebiete beherrschenden Papa-

geien auch heute noch eine sehr weile Verbreitung bewahrt. Sie halten

sich gleichfalls schon fruher zur Zeit Hirer grbBten Ausbreitung diflerenziert

und sind natUrlich jetzt in dem einen Teile ihres Aroales durch diesen, in

dem andern durch jenen Formenkreis, so in Ostmalesien, Papuasien und

Australien z. B. durch die Cacatus und Loris hauptsachlich verlrelen,

c

enau so, wie die in Europa fast ausgestorbenen Palmen in der papuanisch-

australisch-pacifischen Region namentlich durch die Areceae vertreten

sind, die Butaceen durch Galtungen wie Evodia etc., die Zingiberaceen

durch Tapeinochilus . Papageien und Beuteltiere sind also homolog der

echten Waldflora von Neu-Guinea, deren Familien ja audi fruher groBen-

teils bis nach Europa gereicht haben, bis sie in der gemafiigten Zone durch

die Folgen der Abkuhlung des Klimas besser angepassten Organismen Platz

machen mussten. Dass diese Flora sich im Gegensatz zu den Beuteltieren

im ganzen Monsungebiete und in anderen Tropenregionen noch erhalten hat,
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ist nur clem Umstande zuzuschreiben, class die AbkUhluns noch niclit ee-

ntlgend bis in die Tropen gedrungen ist. Wahrend die Tiere im allsemeinen
sich demlangsam veriinderten Kiima relativ leichtanpassen, dagegen besser
als sie selbst ausgerUsteten Tiergruppen gegeniiber leicht unterliegen, ist

es bei den Pflanzen umgekehrt; sie unterliegen im allgemeinen leicht dem
veranderten Kiima, lassen sich aber bei gleich gebliebenem Klima durch
andere Pflanzengruppen nicht so leicht verdriingen. Ftlr das Vordrinsen
innerhalb Tropisch-Asiens aber, von Nordwesl nach Slidost, homolog z. B.

den Raubtieren Siidasiens, haben wir jelzt in den Cultur- und Ruderal-
pflanzen ein gules Vergleichsobject; nur dassdiese Pflanzen auBerordentlich
schnell vorrttcken, auch Uber breitere Meeresarme, dagegen nicht so grttnd-
iich aufraumen. Ware der L'rwald in Indien und Malesien schon vollkommen
gefalil, so hiitten wir diesen Monsunwald nur noch in Australien und Neu-
Guinea (inch Melanesien), und die Parallelilal ware vollkommen hergestellt.

Das Eindringen des Paradoxurus in Neu-Guinea ware der erstenBrandfackel
gleichzuslellen, die der Papua in den Urwald Neu-Guineas wirft. Sind also

Beulelliere und Papageien der primaren Waldflora Papuasiens vergleichbar,
soweit namlich diese der Flora des sonsligen Monsungebiels nahe steht,

enlsprechen die Raubtierc Malesiens den Ruderalpflanzen und den weit
verbreiteten Gattungen angehbrenden Pflanzen des secundiiren GebUsches.
speciell z. B. den Compositen, so haben wir vielleicht mit den Paradies-
vbgeln die oben besprochenen Sammeltypen unterden Pflanzen zu paralleli-

sieren. Freilich sind es bisher bei den Pflanzen nur einzelne Gattunaeoo^";
koine Familien von so abweichenden Formen; aber das Princip istdasselbe:
eigene, seit sehr langer Zeil abgelrennle Organismengruppen, die, in Papu-
asien ihreHauptentwickelung habend, nur nach Australien und den Molukken
eben ausstrahlen. Tapeinochilus ware gerade ein ganz vorzugliches Beispiel
und wttrde in allem diesen Anforderungen entsprecben; auch in Bezug auf
das auffallige AuBere brauchte diese Gatlung den Vergleich mit den Paradies-
vcigeln nicht zu scheuen.

Wie nun bei den oben erwiihnlen Tiergruppen, so ist es bei den ilbri-

gen auch
;
uberall Iiis»t sich eine mehr oder weniger gute Ubereinstimmung.

dem Wesen nach aber eine vollkommene Parallelitat zwischen Tieren und
Pflanzen in Bezug auf unsere Frage nachweisen. Wenn Wallace die be-
deutendere faunistische Grenze zwischen Celebes, den kleinen Sundainseln
und Molukken einerseits, den groBen Sundainseln und Bali andererseits

zieht.sogeschiehtdiesiinllinblickaufdenfaunislischenGesauitcliarakterder

hbheren Tiere, ohne damit die Frage zu beriihren, ob irgend welche Gren-
zen innerhalb des australischen (also des Beutellier-) Gebietes nicht viel-
leicht von noch viel groBercm Alter sind. Durch die ganzlich verschiedenen
Neuankbrnmlinge Westmalesiens wurde jedenfalls der auBere Gegensatz
zwischen West- und Ostmalesien viel priignanter als der zwischen Ostma-
lesien und Papuasien, oder zwischen Papuasien und Australien; liber das
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relative Alter der Trennung dieser lelzteren Gebiete von einander war da-

mit natUrlich gar nichts gesagt. Denn wenn die von Nordvvesten kommenden

Tiersorten die erste Landbrttcke schon versunken finden, so lasst sich ja

daraus kein Schluss Ziehen, ob eine jenseits liegende Landbrttcke, zu deren

beiden Seiten die frtlheren Tiere noch nicht ausgerottet sind, schon ver-

sunken ist oder noch nicht. Wfthrend, wie vvir sahen, in Bezug auf gewisse

Tiergruppen die ursprttngliche Flora des Monsungebietes bis nach West-

malesien hin groBe Veranderungen erlitten haben muss, namentlich sich

aussprechend in der Vernichtung der Beuteltiere, so hat sich der Monsun-

gebietsvvald im groBen Ganzen noch in seiner alten Form erhalten. Die der

W'ALLACE'schen Linie homologe Grenze wtirden wir also auf floristischem

Gebiel in der Gegend des Himalaya und in Ytlnnan zu suchen haben, wo

die Monsungebietsflora ziemlieh unvermittelt nordischeren Formen Platz

macht; wie in dem einen Falle das Molukkenmeer, so hat dort das heiBe

Klima dertieferen Gegenden derVerbreitung des andern Typus ein Halt ge-

setzt. Man vvtlrde nun aber das Unlogische sofort einsehen, w olllen wir daraus

schlieBen, dass die Temperaturdiflerenz zwischen dem Terai des Himalaya

und Kaschmir, resp. dem Thale des Mekong in Ilinterindien und Ytlnnan

alteren Datums sei , als die Trennung Australiens von Neu-Guinea durch

die TorresstraBe ; denn der tropische Urwald des Randes von Queensland

steht dem Terai und Mekongwald in seiner Zusammensetzung naher, als

dieser dem nordischen Wald von Kaschmir und Yunnan. Das Unlogische

besteht darin, dass sich der nordische Wald nicht erst, nachdem die Tem-

peraturd ifferenz eingetreten, aus dem andern Wald entwickelt hat (in wel-

chem Falle namlieh der Schluss berechtigt ware), sondern schon anderswo

existierte und nur dann erst den tropischen Wald dort vernichtete, resp.

an die Stelle desselben trat. Genau so ist es mil den Beuteltieren. Hatten

sich die Raubtiere aus den Beuteltieren nach der Abtrennung Malesiens von

Papuasien erst entwickelt, so wUrde das natUrlich eine langere Zeit in

Anspruch genommen haben als die Entwickelung der frtlheren gemein-

samen Voreltern der australischen und papuanischen Beuteltiere bis zu ihren

jetzigen Verschiedenheiten einerseits in Australien , andererseils in Neu-

Guinea. In Wirklichkeit aber sind die Raubtiere als etwas durchaus frem-

des hingekommen, konnten also, wenn wir nicht das Gegenteil durch von

anderer Seite kommende Beweise wussten, vielleicht erst in allerneuester

Zeit auch an die abgebrochene Landbrucke gekommen sein. Es ist demnach

klar
;
dass sich hieraus allein absolut kein Schluss Ziehen lasst, wann die

Landbriicke der TorresstraBe eingesunken ist. Wallace selbst hat auch

diese Schltlsse niemals gezogen, aber es licgt sehr in der Natur der Sache,

dass, wenn ein Gebiet faunistisch mit dem Nachbarlande A viel enger ver-

wandt ist, wie mit dem Nachbarlande B, man auch annimmt, dass es mit
i

A langer verbunden gewesen sei, als mit Ji.

Wallace zei^te also, dass zwischen Ost- und Westmalesien schon seit
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langer Zeit eine Trennung durch Meeresarme stattgefunden haben muss,

eine Frage, mit der wir uns hier gar nicht beschaftigt haben. Wir versuch-

ten dagegen zu zeigen, dass zwischen Oslmalesien und Papuasien eino lan-

gere Trennung besland, ebenso zwischen Papuasien und Auslralien, end-
lich audi zwischen Papuasien und dem pacifischen Gebiet; dass fcrner

Australion am langsten, Ostmalesien am wenigsten lange von Papuasien ab-
gctrennt sein miissen. Ob je eine vollkommene Landverbindung, oder nur
Zeiten sehr groBer Annahcrung bestanden haben, wurde oflfen gelassen. Auf
dieFrage, ob und bis wie lange Oslmalesien mit Westmalesien zusammenge-
hangenhabe, brauchten wir deshalb hier nicht einzugehen, weil wirnach der
Pilanzenstatistik in Bezug auf unscre Frage Ost- und Westmalesien als ein Ge-
biel behaudeln konnten, weil alle unsere Zahlenverhaltnisse so initwiedio-
selben bleiben, wenn wir statl Malesien im allgemeinen nur Westmalesien.
also die 3 grbBten Sundainseln, in unseren Vergleichen berUcksichtigen.

Weshalb die W.vLLACE'sche Linie zwar fur tiergeographische Fragen
in Bezug auf Papuasien, aber nicht fur pflanzengeographische in Betracht
kommt, haben wir eben kurz angedeutet, und es mit der grbBeren Be-
sliindigkeit der Monsungebietsilora im Gegensalz zu den Umwalzungen im
Bereich der Fauna Westmalesiens in Zusammenhang gebracht. Die ehemali-
gen Formen der Monsun fauna, die friiher viol weiler nach Westen verbreitel

waren, wurden durch andere Tiergeschlechter auf die unzuganglichen, weil
abgetrennten ost-mala\ ischen, papuanischen, auslralischen und pacifischen

Inseln beschrankt. In den Tiergruppen sind aber auch die Umwalzungen
We C » l »c die

WxLLACE'sche Linie nicht anerkannten, so lag es daran, dass wic die Pflan-

zen so auch die niederen Tiere sich viel gleichmaBiger durch Westmalesien.
Ostmalesien und Papuasien verbreitcn. Wohl kamen zu den alteren Sippen
von Nordwesten neue Gruppen, die z. T. schon das erste Ventil geschlossen
fanden, haufig hinilbergelangten, seltener bis nach Neu-Guinea hin sich

verbreiteten, untersttttzt durch bessere Wanderungsfahigkcit ttber kleine
Meereshindernisse; ebenso scheiterlen einige von den endemischen papuani-
schen Galtungen beim weiteren Vorrticken nach Westen schon auf den
Molukken; im groBen Ganzen aber herrscht die alto, gleichartige Fauna nie-
derer Tiere in ganz Malesien und Papuasien. Wir haben also schon hier
ganz ahnliche Verhaltnisse wie bei den Pllanzen. BerUcksichtigt man aber,
dass die Pllanzen im allgemeinen sehr kleine Meereshindernisse noch Ieich-

ter tlberwinden, dass andererseits an der Himalaya- und hinterindisch-chi-
nesischen Grenze klimatische Verschiedenheiten ihnen einen viel grbBeren
Schutz gegen das Eindringen fremder Elemente gewiihren, so findet auch
der scheinbare innere Widerspruch, dass tiergeographisch Ost- und West-
malesien zu Irennen, pflanzengeographisch aber zu verbinden seien, eine
nalurgemiiBe und einfache Lbsung.

Berlin, Juli 1890.
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Verfasser beabsichtigt, demnachst die besuchten Gegenden Papuasiens

einer pflanzengeographischen Analyse zu unterwerfen. Die Lokalitaten sind

sehon in der Einleitung angefuhrt, konnen tlbrigens auch durch die Be-

arbeitung der Sammlungen der Challenger-, Gazellen- und Neu-Guineaex-

pedition wenigstens der Lage nach als bekaniU betrachtet werden. Es bleibt

inir noch ubrig, nachstehenden Herren, die mich freundlichst bei der Bear-

beitung unterstiltzt haben, meinen besten Dank auszusprechen. Herr Gog-

nialx in Vervier s hat die Melastomaceen und Cucurbitaceen, Herr Hacked

in St. Pol ten die Gramineen, Herr Kraenzlix in Lichterfelde die Orchi-

deen, HerrRu>LKOFBe in Munch en die Sapindaceen, HerrDiiunE in Dresden

die Paltnen, Herr Briqi'kt in Genf die Gattung Basilicum, Herr Chodat in

Genf die neue Poly gal a art und Herr Schimann in Berlin die Cyperaeeen

sowie die Gattung Sterculia bearbeilet, wahrend ich der Direktion und

den Beamten des Berliner botanischen Museums fUr die Fbrderung der

Arbeit nach jeder Richtung hin Dank schulde. Ferner will ich es auch nicht

unterlassen, an dieser Stelle noch darauf hinzuweisen, dass es mir nur

durch die freundliche UnterstUtzung einer Menge hollandisoher und deut-

scher Beamten und Privalpersonen, namentlich auch der Neu-Guinea-Com-

naanie ermbslicht wurde, in der kurzen Zeit das Material zusammenzubrin-

gen, worauf diese Arbeit basiert.

Noch mbehte ich bemerken, dass in der Aufziihlung meist nur aus dem

deutschenSchutzgebiet diefruherenFundorte volislandig citiertsind; bei den

andern Teilen Papuasiens begnUgte ich mich mit allgemeineren Bemerkun-

gen, wie z. B. Holl.-Neu-Guinea. Die Pflanzen aus Engl.-Neu-Guinea sind

alle in den Papuan notes von Ferd. v. Mlller vcrbflentlichl; wir hofl'en, dass

der gelehrte Verfasser diese zerstreulen Notizen bald zu einer grbBeren Ein-

heit zusammenfassen mbge. Wenn Aru- oder Keyinseln ohne Citat ange-

fuhrt wurden, so beziehen sich diese Angaben jiuf Beccarls Malesia und

die Challengerexpedilion, Hollandisch-Neu -Guinea bezieht sich auf

Teysmann's, von Scheffer in den Annales du jardin de Buitenzorg verbffent-

lichte Sammlung, ferner auf Miqlel's Flora ind. bat., sowie auf BECCARfs

Malesia. Urn das faktisch Neue leichler herauszufinden, wurden folgende

Bozeichnungen gebraucht:

X Neu fiir das ganze papuanische Gebiet.

O Neu fiir die Insel Neu-Guinea.

+ Neu fUr das deutsche Schutzgebiel.

Cycadaceae.

+ Cycas circinalis Roxb. Cycas Rumphii Miq.

C. papuana F. v. Mull., Pap. n. VI, p. 71.

Schon von emil. und holl. Neu-Guinea bekannt, in SUdasien bis nach

Vidji haufig.
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Ngq fur deutsch Neu-Guinea [Hatzfeldthafen und Bill Bili in der

Astrolabe bay), Keyinseln, Aruinseln,
Auf den Keyinseln findet man die Ptlanzen haufig auf den Feldern der Eingeborenen

geschont und zwar deshalb, weil die jungcn sich entwickelnden Blatter als Beikost zum
Keis gegessen werden; das Mehl der Friichte wird seltener benutzt, der Saso des

Stammes kaum, da die Insel auGerordentlich reich istan Sagopalmen. Nirgends sab ich

die Cycas in groBerer Schonheit und Massenhaftigkeit, als auf den Aruins61n. Da man
nSmlichdort gleicbfalls die Cycas schonte, wahrend man das andere Holzzu verschiede*

nen Zwecken fallte, hat sich daselbst ein wahrer Cycashain gebildet, in dem Exemplare
von 30 ' Hohe standen; einige batten sich verzweigt, oder batten, nacbdem der obere Teil

abgestorben war, unten neue Seitentriebe gebildet. Wenn solche Riesen dann noch oben
die hiisslich- und dumpfriecbenden, unformlich kopfgroGen, mannlichen Zapfen ent-

wickelten, so konnte man sich in diesem Cycadeenwald in der That in eine vorweltliche %

Periode versetzt fiihlen.

Coniferae.

carpus p. 213.

Ich fand sterile Exemplare an dem Mc. Clue rs go If bei Si gar direct

an der Felsenkuste, wo die Art kleine BUsche bildet.

Schon verschiedentlich in hollandisch Neu-Guinea nahc der Kiiste gefunden. Meine
Exemplare sind steril; doch haben die Blatter die charakteristische Form der Art
Beccari meint, dass sie als Art nicht aufrecht zu erhalten sei, und mochte sie mit poly-
stachya R. Br. zusammenbringen

; dann ware bis jetzt gar keinc endemische Art der
Gattung von Neu-Guinea bekannt.

+P. Rump hi i Bl. Humph. III. p. 2U.
Ein hoher Baum an den Abhangen des Sattelberges im primaren

Waldo; meine Exemplare stammen von jungen Pflanzen.

Die Blattform meiner sterilen Pflanze vom Sattelberg stimmt vollkommen mit den
typischen Exemplaren; da die Arten bisher fast nur nach den Blattformen aufgestellt

sind, so sind es, wie schon Beccari hervorhebt, sicher keinc natiiriichen Gruppierungen.

Gnetaceae.

CJnetum Gnemon L., Mant. 125. K, Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 13.

Schon von Hollrlng in llatzfeldthafen und der 1. Auguslastation ge-

sammelt, auch von hollandisch Neu-Guinea bekannt, naeh Gcppy auch auf
den Salomonsinseln.

Neue Local itaten: Sattelberg, Hatzfeldthafen imWalde, Stephans-
o rt an der Astrolabebay im Dorfe, von selbst gewachsen, aber geschont,

als Nutzpflanze.

Im malayischcn Archipel verbreitet.

+(). la t i folium BI. in Tijdsschr. Nat. Gesch. I. p. ICO. Becc, Mai.

I. 181.

Schon in Holland. Neu-Guinea gefunden.

Aruinseln, Finschhafen,
Im malavischen Archipel verbreitet.

Sattelberg im primaren Walde.
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Pandanaceae. •

Freycinetia in sign is BL Humph. I. p. 158,

Sehluchten des primaren Waldes des Sattelberges bei Finsch-

hafen.
Die typische Art ist bisher in Java gefunden; da nur <J Bliitenstiinde vorliegen, ist

die Zugeborigkeit nicht mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Die lang zugespitzten

Blatter sind nur an derSpilze und Basis geziihnt, die rotenBracteen sind auGerordentlich

auffallend; die auBcren sind nur an der Basis rotgefarbt und laufen in eine lange drei-

kantige, gezahnte Spitze zu.

F. scandens Gaud, in Freyc, voy. Uran. bot. 432; K. Sen., Fl. v. k\-

Wilh.-L. p. 18.

Schon von Timor und hollandisch und deutsch Neu-Guinea bekannt.

Neu ftlr die Aruinseln und Finschhafen.
Auch von dieser im malayischen Archipel sehr verbreiteten Art liegen nur (JBIiiten-

stande vor.

Sterile Zweige anderer Arten liegen noch von Si gar und dern Sattel-

ber« bei Finschhafen vor; beide Arten haben auBerordentlich charak-

teristische dlinne, stark liniierte und relativ breite Blatter; das mir zu-

gangliehe Vergleichsmalerial istaber zu goring, urn auch nur die ungefahre

Zugehiirigkeit herausfinden zu konnen.

Pandaiius Kurzianus Solms in Linnaea t. 42. p. 4. P.humilisKurz.

Neu far die Aruinseln, hier sehr viel am Strande, eine der kleinsten

und in den Molukken gemeinsten Pandanusarten
;
auf der Insel Ulu in

der Neu-Lauenburggruppe fand ich einen kleinen Strandpandanus, der in

Bezus auf Wuchs und Blatter mit dieser Art (ibereinstimmt.

Im ganzen malayischen Archipel verbreitet.

+P. dubius Kurz in Seem., Journ. of Bot. V, p. 127.

Auf Mioko und Kerawara in der Neu-Lauenburggruppe haulig,

wird von den Eingeborenen ))Uom(c genannt.

Diese sehr schonegroGeArtist vom malayischen Archipel und den Marianen bekannt.

P, ceram i cus Rumph.

Bei Hatzfeldthafen an der KUste.

Ein stattlicher Baum von den FelskUsten von Ceram-Uut.
Bekannt von den Molukken.

P. sp. e serie P. fascicularis Lam., Encycl. bot. 1, p. 372.

\. Frllchte und Q^Bltlten liegen vor von einer Strauchform von

Hatzfeldthafen.

2. Frtlchte, die aber von den eben genannten, wenn auch unbe-

deutend, abweichen, liegen vor von Mioko in derNeu-Lauen-

burggruppe.
3. FrUchte wieder von einer etwas anderen Form liegen vor von

Kl. Key, auf den trockenen Kalkriicken, aber nicht am Strande

gefunden.

Dies ist eine der vielen vorlaufig unter die Sammelspecies P. fascicularis einzureihen-

den Arten, die durch ganz Sudasien bis zur Sudsee und nach Australien gehen.
f

Bot.inisclie Jalirbiiclier. XIII, B<1 17

, I
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P. Krauelianus K. Sch. f Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 17.

Am Sattelberg, selbst in hoheren Lagen, viel imWalde; die langen

Kolben werden von den Eingeborenen gegessen.

Auch auf Mioko giebt es eine essbare Art »Amarite« genannt, mil langen Friichten;

die Blatter , die ich allein zu Gesichl b-ekam, iihneln denen von P. Krauelianus; aucli

hier kommt die Art nicht direct am Strande vor, sondern im Buschwald.

Guppy erwahnt von den Salomonsinseln gleichfalls eine Art mil- langen Friichten

aus dem Berywalde, vielleiclit ist es diese Art.

Hydrocharitaceae.

Enhaliis a co ro ides (L. fil.) Steud., noinencl. L 554.

Neu filr die Key in seln und C eram-Iaut.
An den Kiisten des indischen Oceans bis nach Neu-Holland verbreitet und auch bei

Neu-Mecklenbur^ und der Mc. Cluersbav gefunden.

Gramineae.

Bestimmt von E. Hackel.

Paspalum longifolium Roxb. ex Trim., Spec. Gram. II, tab. 438.

K. Schim., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 21.
.

*

Schon von deutsch und engl. Neu-Guinea bekannt; viel auf Ceram-
Jaut sowie bei Finschhafen.

In ganz Siidasien verbreitet.

P. orbiculare Forst., Prodr. 7.

biculare Hack.

Paspalum scrobiculatum L. [3 or-

C eram-Iaut; schon vonNeu-Uannoverund enizl. Neu-Guinea bekannt.

In den Tropen und Subtropen der alien Welt.

OPanicnm n euro des Schult. P. Roxburghianum A. Br., App. sem.

ind. hort. Ber. 1855. Engl, in bot. Jahrb. VII, p. 235.

Schon von Naumann in Neu-IIannover gesammelt. Im secundliren Ge-

bilsch des Sattelberges bei Finschhafen, auch bei Ilatzf eld thafen

im Gebilsch.

Auch in Nepal und Bengalen.

X+OP. phi ei forme Presl, Rel. Ilaenk.

Finschhafen.
Diese Art soil nach Presl von Haenke in Mexiko gesammelt sein, was sicher auf Ver-

wechslung beruht, wie es auch mit anderen sicher von Haenke nur auf den von ihm be-

suchten Philippines und Marianen gesammclten Arten der Fall ist (Hackel).

X+OP. brachyrachys Benth., FL austr. VII, p. 490. Engl, in bot.

Jahrb. VII, p. 235.

Hatzfeldlhafen (Waldrand). Eine besonders robuste Form; die

Blatter etwas breiter als an authentischen Exemplaren, aber Ahrchen ganz

identisch (Hackel).

In Nordaustralien, Queensland und Timor.

OP. ambiguum Trin., Mem. Ac. St. Pet. VI, s6r. VIII. p. 243.—
Urochloa paspaloides Vres\, Rel. II. I. 318. Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 234.
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Von Naumann in Neu-Hannover gesammelt. lch sammelte die Pflanze

auf Mioko im Bismarckarchipel und auf Bili Bili inderAstro-

labebay, beide Male im secundiiren Waldbusche.

Komnit in Polynesien, den Philippines und Mauritius vor*

P. hermaphroditum Steud. Bkxth., Fl. austr. VII.- 485.

Nur nach der Beschreibung bestimmt, die sehr gut passt; von P. tri-

gonum nicht viel, aber doch wohl gut verschieden.

Verbreitunc von Sudasien bis Australien.
*

*

P. sanguinale L.-, Sp. pi. ed. I. 57. Engl, in bot, Jahrb. VII.

p. 233.

var. microbachne (= Panicum microbachne PresI).

Fi nsch ha fen und Bili Bili.

Andere Varietaten der Art sind von Neu-Hannover und englisch Neu-

(iuinea bekannt.

Eine in Asien, Afrika, Amerika, Polynesien und Australien verbreitete Pflanze.

X+OP. trigonum Retz, Observ. Ill = carinatum PresI,

Sattelberg. Oilene Stellen des primaren Waldes.

p. 33.

In Siidasien bis zu den Philippinen verbreitet.

+P. viola sc ens Kunth, Enum. plant. I.

Auf der Gazellenhalbinsel.

X+OOpIismenus setarius Roem. et Schult., Syst. II. p. 481.

var. imbecillis Benth. — Orthopogon imbecillis Br.

Sattelberg bei Finschhafen im Walde.

i

Siidasien bis Australien.

0. compositus Beauv., Agrost. 54. K. Sen., Fl.v. K.-Wilh.-L. p. 21;

Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 235.

Schon von deutsch Neu-Guinea bekannt.
-

Forma pubescens. Mioko in der Neu-Lauenburgg r upp e

in den kleinen Grasflachen, welche den Cocoshain unterbrechen.

Durch Sudasien, Polynesien und Australien verbreitet.

Peimisetlim macrostachyum Trin., Mem. Acad. Petersb. VI. ser. I.

p. 177; K. Sen. in FL v. K.-Wilh.-L., p. 21; Engl, in bot. Jahrb. VII.

p. 236.

Schon von Neu-Hannover, Neu-Pommern und engl. Neu-Guinea be-

kanntj sowie von Hollrung in Finschhafen und Gonstantinhafen gefunden.

Finschhafen, Sattelberg und Hatzf eldthafen.

Cenclirus echinatus L., Sp. pi. ed. I. p. 1050.

Schon von engl. Neu-Guinea erwiihnt.

Neu fUr die Keyinseln.
Diese Kustenpflanze besitzt eine weite Verbreitung in den Tropen, auch von Timor

bekannt.

X+OThouarea sarmentosa Pers., Syn. I. p. 110.

Strand Hatzfeld tha fen.

Von Afrika bis Polvnesien und Australien verbreitet.

.

*

17»
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Gazellenha 1 binsel
, wo sie im

t

Leptaspis urceolata R. Br., Hoksf., PI. Jav. 23. t. 6.

Sehon von englisch Neu-Guinea bekannt.

Aruinseln und Si gar am Mc. Cluersgolf.
lm malayischen Arch

i
pel verbreitet.

X+OCoyx tubulosa Hack. n. sp.

Diflert a C. Lacryma L. spicularum feminearum involucro subovato-

oblongo vol fere tnbuloso, apice truncate Culmus apice florifero-ramosus,

ramis 4 nis—

5

ms fasciculatis. Foliorum vagina summa inflate. Ligula sub-

nulla. Laminae e basi cordatae, lanceolatae, acutiusculae, glabrae, margine

seabrae. Spiculae Q in singulo ramo saepius 2 superpositae, involucris

tubulosis basi Ieviter dilatatis, apice late truncato foramine rotundo satis

inagno pertusis, laevibus, nitidulis, coerulescenti-griseis. Inflorescentia q*

brevis, e spicularum paribus circiter 4 constans.

Salt el berg bei Finschha fen.

Perotis latifolia Ait., Ilort. Kevv. I. 85; Kixth, En. I. 470; Engl.

in bot. Jahrb. XII. p. 237.

Schon von Neu-Pommern bekannt.

Audi ich fand die Pflanze auf der

SawannengebUsch haufig ist.

Im tropischen und subtropischen Asien und Afrika weit verbreitet.

Imperata arundinacea Cyr., pi. rar. Neap. II. 26; Engl, in bot.

Jahrb. VII. p. 238.

Schon von Neu-Guinea und Neu-Pommern bekannt.

Oberall, wo savvannenartige Grasflachen skid, trifft man diese Art in

Masse, in dem weniger gulen Boden sogar einen Hauptbestandteil der Sa-

wannen ausmachend, aber im Ganzen doch mehr in Papuasien gegen andere

Graser zuriicktretend , im Gegensalz z. B. zu Java, wo das Gras unbedingl

als Allang-Allang vorherrscht.

Diese Art ist in den Erdteilen der alten Welt sowie Australien in den Tropen und
Subtropen gemein.

X+OPollinia spoctabilis Trin., in Mem. acad. Pelersb. ser.YI vol.2.

Sattelberg bei Finschha fen.

Von den Carolinen bekannt.

Rottboellia ophiuroides Benth., FI. austr. VII. 514; K. Sen.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 22.

Schon von Hollruxg am Augustalluss gesammelt.

Dieses Gras gehort zu den wichtigsten Bestandteilen der Grasland-

schaften bei Finschhafen.
1st aus Siidasien, Polynesian und tropiscli Auslralien bekannt.

X+Olschaemum chord a turn Hack., Spodiopogon chordatus Trin,,

J. Hmorense Kunth; 3. chordatum Hack., Monogr. p. 231.

Sattelberg bei Finschhafen.
Von den Marianen und Carolinen bekarml.
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t

01. mu tic urn L.
?
Sp. pi. ed. I. p. 1049

; Kunth., Enum. I. p. 512
;

Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 238.

Schon von Naumann auf Neu-Mecklenburc gesammelt.

.

o 5

Ceram-laut, Seestrand.

Foliis majoribus: Bili Bili in der Astrolabeba y.

t 1st aus Queensland, Siidasien und Polynesien bekannt.

X+I. intermedium Brogn. iiiDiperr,, Yoy.Bot. p. 70.

Nusa auf N e u -M e c k 1 e n b u r g.

Sonst von den Molukken bekannt.
' ...

Andropogon serratus Thb., Fl: Jap. 41; Engl, in bot. Jahrb. VII.

p. 240.

Finschhafen. Ein wichtiger Bestandteil der Graslandschaft.

In trop. Australien, Slid- und Ostasien sehr verbreitet.

Themeda For ska Hi Hack., Monogr. p. 659; K. Sch., Ft. v. K.-

Wilh.-L. p. 22.

a. vulgaris, Sattelberg, Graslandschaften.

[3. i m b e rb i s. F i n sc h h a fe n.

Diese Art bildet einen sehr wichtigen Bestandteil der Graslandschaften

von deutsch Neu-Guinea.

Tropen und Subtropen der alten Welt; gemein.

T. gigantea Hack., Monogr. p. 670. Anthistiria gigantea Cav., Ic.

PLY. p. 36.

var. genu in a. Eins der wichligsten Graser der Grasllachen bei

Nusa auf Neu- Mecklenburg.
In Siidasien bis zu den Philippinen haufig, schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

ApludamuticaL.,Sp. pi. ed. I. 82; K.Scu., Fl. v.K.-\Yilh.-L. p. 22.

Schon von engl. und deutsch Neu-Guinea bekannt.
-

Die Art ist sehr viel in den Graslandschaften von Finschhafen und

Ha tz f eldthafen , ohne dort zu solcher Bedeutung zu gelangen wie die

ebon erwahnten Arten.

Von Siidasien, Polynesian und dem warmeren Australien bekannt.

X+OSporoboIns elongalus R. Br., Prodr. I. p. 4 70,

Bili Bili in der Astrolabebav und Mioko (X eu-Lauenburg-
G r u p p e)

.

Offene Waldstellen.

In Siidasien bis nach Australien verbreitet.

X+Cynodon Dactyl on Pers., Synops. I. 85.

Bisher noch nicht von unserm Gebiete bekannt.
K

Mioko (Neu-Lauenburggruppe) Grasplatze der Station; auf

den Key Inseln; feuchtere Platze ; beide Fundorte beweisen keineswegs,

dass die Pflanze einheimisch war.
i _

In der alten Welt und Australien verbreitet.

X+OCIiloris barbata Swartz, Nov. gen- et sp. pi. 25.

Finschhafen: kann sleichfalls einseftthrt sein.

*

In Siidasien sehr verbreitet, auch aus verschiedenen Stellen von Australien bekannt.
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Elensiiie indica Gaertn., Fr. I. 7; Engl, in bot. Jahrb. VII, p. 245;

K. Sen., Fl. v. K.-W.-L. p. 22.

Schon von engl. Neu-Guinea, Neu-Hannover, Neu-Pommern bekannt.

Wohl das gemeinste Gras in der Nahe der Ansiedelungen, z. B. bei

Finschhafen, am Sattelberg, auf den Aruinseln.
(ieht durch ganz Siidasien, Polynesien unci das warmere Australien ; auch in Afrika

and Amerika.

Pliragmites Roxburghii Nees, Nov. Act. XIX. suppl. 173; Engl, in

bot. Jahrb. VII. p. 245 ; K. Sen., Fl. v. K.-W.-L. p. 22.

Schon von Neu-Mecklenburg und Constantinhafen bekannt.

Neu fiir Hatzfeldthafen, wo es im Grasland haufig ist an Stellen,

wo sich das Wasser staut.

Durch ganz Siidasien bis nach Japan, Polynesien und Australien verbreitet.

XEragrostis Warburgii Hack. n. sp.

Panicula elongato-oblonga lucida, spiculis longe pedicellatis lineari-

oblongis, rhachilla fragili, glumis fertilibus obtusis glabris, palea carinis

setoso-ciliata.

Annua, gracilis. Gulmi inclusa panicula circa 50 cm alii, teretes, gla-

berrimi, simplices. Foliorum vaginae internodiis breviores arctae superne

pilis longiusculis adspersae, ore barbatae, nodis glabris, ligula brevissinie

ciliaris; laminae lineares (medio parum latiores), tenui-acuminatae, 10

l7cmlongae, 3—7 mm latae
,
planae, flaccidae, virides, glabrae, supra

margineque scabrae, tenuinerves. Panicula culmi medium plusve occupans,

lineari-oblonga, rhachi laevi, ramis binis v. solitariis tenuissimis patulis

scaberulis, in axillis parce longeque barbatis, parce ramulosis. Spiculae

(|uam pedicelli breviores, lineari-oblongae, 8— I 0-flores, \ mm longae, ob-

tusae, pallidae, densiflorae, glumis fertilibus cum fructu, palea, rhachillae-

que internodio decidentes, Glumae steriles subaequales, fertilibus dimidio

breviores, laneeolatac, acutae, 1 -nerves; fertiles oblongae, oblusae, elevato-

3-nerves, lateribus scaberulae, carina superne aculeolato-scabra; palea

gluma sua parum brevior, curvula. Caryopsis 0.7 mm longa, ovali-oblonga,

undique eonvexa, rufescens, macula hilari basilari, punctiformi.

Habitat Kl. Key.
Affinis jB. ciliari Link, quae differt panicula compacla, spiculis brevissinie pedi-

cellatis glomeratis
;

etiani E. plumosa Link nostrae affinis est, sed differt spiculis ovali-

bus rhachilla persistente.

X+OE. plumosa Link, Hort. Ber. I. p. 192; Engl, in bot. Jahrb. VII.

p. 245.

Hatzfeldthafen. Culturland.

In tropisch Asien bis nach Timor und Siidchina verbreitet.

Centotheca lappacea Desv. in Journ. de Bot. 1813 p. 70, Beauv.

Aristogr. 1. 14 f. 7; K.Scii., Fl. v. K.-W.-L. p. 23 ; Engl, in bot/Jahrb.YII.

p. 246.

Schon von Neu-Hannover, hall, und deutsch Neu-Guinea bekannt.
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Forma glabra, Gazellenhalbinsel (Neu-Pommern) und

Finschhafen in secundarem Wald.

Forma normalis glumis fertilibus setulosis, Sigar, holl. N.-Guinea.

Forma ty pica, Key Doela,

Darch ganz Siidasien bis nach Polynesien und Australien verbreitet; auch in Afrika.

Polytoca macrophylla Benth. in Journ. Asiat. Soc. 19 p. 51. Lui-

siaden.

Sattelberg bei Finschhafen. Ein Bestandteil der Graslandschaft.

Die Bestimmung ist nicht vollkommen sicher, weil die sehr kurze Diagnose Bent-

ham's zwar stimmt, aber das schone Merkmal »gluma exterior spiculae Q apice trifida«,

das an vorliegendem Exemplar auftritt, nicht envahnt. Die geographische Verbreitung

spricht fur die Bestimmung (Hackel).

Saccharum officii! a rum L,, Sp. pi. ed. I. p. 54.

Das Zuckerrohr wird in Neu-Guinea viel angebaut, und verwildert auch ein wenig

hier und dort; dass es aber daselbst urspriinglich einheimisch ist, scheint mir wenig

wahrscheinlich, da , so viel ich weiB, noch niemand es in groBeren Bestlinden fern von

den Plantagen angetroffen hat.

S. sp.

Von einer anderen wie es scheint zu Saccharum gehorenden Graminee, vielleicht S.

edule Hassk., werden die jungen Bliitenstiinde als Blumenkohl gegessen, die Art wird viel

am Sattelberg und im Bism arckarchipel in den Dorfhecken culttviert; da die

Bliiten noch jung abgepfliickt werden, sind ausgebildete Bliitenstiinde schwer zu er-

langen; da die Bliitenstiinde ohne Zuthaten am Feuer gerostet werden, so ist der Ge-

schmack recht fade, doch war es in Ermangelung von etwas besserem auch uns wieder-

holt ein grofier Leckerbissen; gut zubcreitet durfte es ein zartes schmackhaftes Gemuse

geben. S. edule Hassk. ist in den Molukken verbreitet und wird dort als Blumenkohl

gegessen.
*

Scliizostacliyuin aft'. Zollingeri sod distinctum vaginarum ore nudo.

Deutsch Neu-Guinea, Finschhafen.

XS. Z ollingeri.

Ceram-laut. Diese kleine Bambusart kommt wild dort voi\
.

XS. Warburgii Hack. n. sp.

Vaginarum ore nudo
,
panicula maxima ramosa ramis elongatis bre-

viter ramulosis, glumis glabris.

Rami foliiferi scabri, non pruinosi, dense foliati. Vaginae glaberrimae.

Laminae petiolo 0,6—1 mm longo faltae, ebasi cuneata valde inaequiJatera

oblonaae, acuminatae, circ. 25—30 cm longae, 5—6 cm latae, glabrae,

subtus scaberulae, margine scabrae, nervis non tesselatis. Paniculae rami

:J0— 50 cm longi
?
spiculae secus ramos ramulosve in glomerulos 5—8-spi-

culatos erecto-patentes subcontiguos dispositae, 2 cm longae, subulalo-

conicae, virides. Glumae steriles 4—5, sensim majores, duae imae trail-

catae, reliquae breviter mucronato-acuminatae, omnes scaberulae, floriferae
7 X '

arete convolutae.

Habitat Kl. Key.
Leider sind die Ahrchen noch in sehr jugendlichem Zustande gesammelt worden;

die Bltilenteilesind noch nicht entwickelt, so dass sich die Gattung eigentlich nur durch

~

habituellen Vergleich ermitteln lieC. Die vorliegende Art ist aber dem Schizostachyam
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brachycladum Kurz, sowie auch dem Sch. longespiculatum Kurz cntschieden sehr nahe

verwandt, so dass an der Zugehorigkeit zu Schizostachyum nicht gezweifelt werden kann,

uinsomehr als der Ban der Alirchen ganz iibereinstimmt. Freilich ist er bei Oxytenan-

thera audi ganz ahnlieh, und es gehorte eigentlich die Untersuchung der Slaubfiiden

(welche bei Schizostachyum frei, bei Oxytenanthera in eine zuletzt verlangerte Ruhre ver-

Wachsen sind), dazu, urn sicher zu entscheiden, welcher der beiden Gattungen die vor-

liegende Art angehort. Die Slaubfiiden sind aber noch gar nicht vorhanden, die Antheren

kautn noch deutlich angelegt. Es ist auffallend, wie sehr bei vielen Bambuseen die Ent-

wiekelung der Spelzen jener der Bliitenteile vorauseilt; der Sammler glaubt vielleicht

die schdnsten Bliitenexemplare eingelegt zu haben, und doch hat er nichts als leere

Spelzen conserviertl

Von den beiden oben genannten Schizostachyum -Arten unterscheidet sich Sch.

Warburgii hauptsachlich durch die nicht gefranste Scheidenmiindung; von Sch. brachy-
cladum auch durch Iangere Rispenzweige und kahle Spelzen. Eine zweite, von Warburg
gesammelte, dem Schizostachyum Zollingeri Steud. habitucll sehr ahnliche, von ihm durch
nackte Scheidenmiindung untersehiedene, wahrscheinlich gleichfalls neue Art liegt in

so unvollstandigen Exeraplaren vor, dass eine Beschreibung derselben nicht wohl gese-

ben werden kann (Hackel).

Cyperaceae.

Bestimmt von K. Schumann.

XCyperns (Papyrus) rolundus L.
;
Spec. pi. ed. I. 45.

Key- u. A r u - 1 n s e I n.

In der gewdhnlichen typisclien Form. Innerhalb der Tropen verbreitet, aber auch
noch in Siid-Europa.

C. (Eucyperus) diffusus Vahl, Enum. II. 321
; K. Sen., FL v. K.-

Wilh.-L. p. 24.

Salt el berg bei Finschhafen, im Waldgebiete, schon von Hatz-

feldthafen bekannt.

Nach der von mir bereits friiher vertretenen Auffassung ist die Pflanze von Afrika

durch ganz Siidasien bis zu den Philippine!] verbreitet (Schumann).

C. (Mariscus) umbellatus Benth., Fl. Ilongk. 386. K. Sch., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 24.

Finschhafen und Gaz ellenhalbinse I auf Neu-Po miner n; in

Finschhafen schon von Hollring gesammelt.
1m tropischen Asien bis nach China und den Philippines, wie es scheint haufig.

X+O €. (Diclidiiim) manilensis Bcklr., msc. in hb. Berol.

Bili-Bili-Insel und Finschhafen.
Diese Art scheint von Bockeler nicht verdffentlicht worden zu sein. Ich kenne sie

nur noch von Manila (Wichura) und den Samoainseln (Weber). Das letzterwahnte
Exemplar hat Clarke fur C. umbellatus Bth. erklart, von dem sie aber durch die Form
deraufdemRucken starker gewolbten, dort etwas ausgehohlten, nur am Rande deutlich
skulpturierten Areen der rotbraunen Karyopse, ferner durch vollkommen sitzende Dol-
denstrahlen, schrag aufrechte 3-bliiiige Ahrchen mit breiten Spindelfliigeln gut ver-
schieden zu sein scheint (Schumann),

C. (D.) pennatus Lam., Illustr. I, 144,

Feuchte Orte auf den Am in sein und bei Mioko auf der Neu-
Lauenburggruppe.
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Dieerstere, in jugendlicherem Zustande, weicht durch die normale GroBe von

der letzteren Pflanze, die etwas groBer ist, ein wenig ab. Erhebliclie Verschiedenheiten

kann ich indes nicht nachweisen (Schumann),

Schon von Naumann auf Neu-Hannover gesammelt.

Innerhalb der Tropen der alten und neuen Welt, bier bis Ohio vordringend, ver-

breitet.

Kyllingia monocephala Roltb., Icon, et descr. 13. t. 4. Fig

Sch. Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 24.

. 4. K.

Aruinseln und Finschhafen; schon vom Augustafluss bekannt.

Von Westafrika durch SUdasien bis zu den Marianen verbreitet.

X+Fimhristylis diphylla Vahl, Enum. II, 289.

Sattelberg bei Finschhafen und in der Niihe des letzteren

Ortes.

X+OF. Warburg ii K. Sch. n. sp.

Culmis pluribuserectis rectis vel subcurvatis basi subcomplanato trigo-

nis, altero latere sulco altero costa percursis superne complanatis tetragonis

aphyllis; umbella composita pluriradiata , radiis nunc spiculas solitarias

nunc umbellas simplices nunc compositas gerentibus
;
phyllis involucri 6—7

inaximo inflorescentia duplo breviore, basi hand ciliatis; spicalis oblongo-

ovatis aculis multifloris ; squamis scariosis arete imbriealis ovato-oblongis

alte convexis haud carinatis aculiusculisglabris; caryopside parvula squama

ultra dimidium breviore sessili opaca sub lente vaiidissima sola minute

sculpturata.

Aus dem dichtrasigen, ausdauerndenGrundstocke erheben sich mehrere nur an der

untersten Basis beblattete Halme von 15—25 cm llohe und 1 mm groDtem Durchmesser.

Die stark, zuweilen fast halbkreisformig gekrummten Blatter sind 4—5 cm lang, 1 mm
breit, etwas rinnig, spitz, am Rande oben scharflicb

;
getrocknet sind die alteren rotlich, die

jungeren gelblich. Inflorescenz 3—4 cm lang, aus 7—9 Strahlen zusammengesetzt. Die

tungsten tnvolucralblatter sind 1—1,5 cm lang. Ahrchen 4 mm lang, 4,5 mm Durch-

messer, gelblichrot. Schuppen 1

—

1,5 mm lang, 4 mm breit. Griffel bis zurHalfte 2-, sehr

selten 3-spaltig, fadenfdrmig, nicht gewimpert; Caryopse 0,6— 0,7 mm lang und 0,5 mm
breit, dunkelbraun. *

lm Kttstensande auf der Gazellenhalbinsel, sowie auf Bili-Bili

in der Astrolabebay auf Neu-Guinea.

Anmerkung. Die Pflanze gehdrt wegen der sehr kleinen Samen in die Verwandt-

schaft der F. elata und caespitosa R, Br., welche wir im Berliner Herbar nicht besitzen, die

aber offenbar sehr von ihr abweichen, die erste durch groBere bis centimeterlange

Ahrchen, die zweite durch fadenformige Blatter. Die beiden vorliegenden Exemplare

stimmen zwar beziiglich der Bliitenbeschaffenheit und der Niisschen uberein, das von

Neu-Guinea ist aber viel groBer und die Blatter sind liinger, minder starr und nicht ge-

krtimmt. Ich mochte mich indes fur cine Trennung beider nicht entscheiden Schumann).

X4-3I macrocephala K, Sch. Hypolytntm macrocephalum

Gaud. uiFreyc, voy. 414 ; Lepironia macrocephalaWiq.
r
l\luslr. Fl. Arch, Ind.

G4; Cephaloscirpus macrocephalus Kurz in Journ. Beng. soc. XXXVIII (2 ,

P- 8 *-

Nusa auf Neu -Mecklenburg.
Bisher auf den Molukken und der Insel Batjan gesammelt.

i
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Bockeler hat (Flora LVIIL 116) em Pandanophyllum macrocephalum als neue Art
von der Samoainsel (leg. Graeffe) beschrieben, das wahrscheinlich mit dieser Pflanze
zusammenfallt. Das von Miquel gegebene Diagramm bedarf insofern einer Berichtigung,
als die letzten Specialbliitenstande, welche von einzelnen Autoren als Bliiten angesehen
werden, regelma!3ig aus 6 Elementen aufgebaut werden. An den mir vorliegenden
Exemplaren stehen die inneren 2 sterilen Srhuppen dergestalt in die kahnformigen zwei
auCersten eingepresst, wie das PAx'sche Diagramm die Sache darstellt. Naturlich kann
aus dieser Disposition noch nichl auf die urspriingliche Anreihung der Phyllome ge-
schlossen werden

;
dasVorhandensein von 3NarbenstraIilen weist vielmehr mitcroBer Be-

shmmtheitdaraufhin, dass anch bei dieser Art die von Goerel nachgewieseneEntstehun"
der Phyllome ungefahr nach der Disposition von 2 Dreierquirlen statt hat. Die Ursache
der secundiiren Verdriickung liegt olTenbar in der kahnformigen Gestalt der 2 auCersten
Blatter. Die Staubgefiifje hahe ich nur noch in dem Filamente vorgefunden, sie stellen
schmal lineale, oben zugespitzte, unten stark zwiebelig angeschwollene Organe dar. E
wiirde wunschenswcrt sein, die 'Frage zu priifen, ob die verdickten Basen nicht als
Schwellkorper iihnlich denLodiculis bei" den Grasem fur die OfTnung derBlutenstandchen
von Bedeutung sind. An manchen Bliiten waren diese Filamentreste so kurz, dass es
mir schien, als ob die StaubgefaBe zuweilen steril sein konnten. Der Griffel der Art ist

an der Basis auGerordentlich stark zwiebelformig verdickl, an diesem Teile fleischig
und auf der Dorsalseite mit einer schwachen Furche versehen. Er hebt sich von dem
viel dunnwandigeren, zicmlich langgestielten Fruchtknoten sehr scharf ab. Spater
lliefien die fleischig werdenden Fruchtknotenwande mit dem Griffel zusammen und
bilden so jenen spindelfdrmigen Kiirper, den Miquel auf seiner Tafel dargestellt hat.
Die Frucht lost sich endlich von dem Stiel durch eine Querspalte ab. Wollte man abcr
voraussetzen

,
dass der ganze angeschwollene fed des Gebildes den herangereiften

Fruchtknoten darstellte, so wfire eine solchc Auffassung irrtumlich.

Die grundstiindigen Blatter der Pflanze sind bis jctzt nicht beschrieben. Ein mir
vorliegendes ist 4,20—1,30 cm lang und an der breitesten Stelle 3—3,5 cm breit, von
dem gew.»hn!ichen AuCercn der Pandanusblutter, welches den verwandten Arten e'igen-
tiimlich ist. Am Rando ist es von kurzen entfernt stehenden Zahnchen scharflich, der
Mittelnerv trtigt nur an dem zugespitzlen, ganz oben gestiitzten Ende auf dem Rucken
einige Zahnchen. Die auf der Oberseite in der Mitte verlaufende Langsdepression ist

sehr flach (Schumann).

W Morisia
WalliehiiNees in Edinb. new phil. .lonrn. 1834, p. 265.

Neu-Guinea: Finschhafen, Nusa auf Neu-Mecklenb urg.
Von Indien bis China, Japan und Australien verbreitet, soil nach Bockeler audi in

Neu-Guinea vorkommen.

XScleria purpureo- vagina t a Bdckl. mss.

Cera in- I a uL
Bis jetzt von Luzon bekannt (Wichura).

Die Art ist durch aufSerordentlich breite, die blutrote Blattscheide weitiiberragende,
in lineale, oben stumpfe Zipfel auslaufende Fliigel, durch schlank dreireihige, oben oft
etwas gezahnelte spitze Pcrigyniumzipfel ausgezeichnet. In der Sculptur der Garyopse
niihert sie sich der S. tesselata. Bockeler stellte sie in die Nahe von S. elata.

XOS. Graeffeana Bcklr. in Flora 1875, p. 121.

Sigar in hoi I. Neu-Guinea.
Aus Nordaustralien und Queensland bekannt.

XS. malaccensis Bcklr. in Linnaea XXXVIII. 507.

Coram -I a ut.
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Bisher von Malacca bekannt.

Steht wohl der Scleria chinensis Kunth nahe, ist aber durch den Mangel der

Scheidenfliigel und durch langere Pcrigyniumlappen verschieden.

XH- (1),p. 315,

Sattelberg bei Finschhafen und Sigar in holl. Neu-Guinea.

Von Vorderindien iiber das Iropische Asicn bis Australien verbreitet.

Da Koxig die Pflanze bereits als Carex indica erwahnt, so wiirde der Name Scleria

indica vorzuziehen sein.

XS. keyensis K. Sch. n. sp.

Gulmo elato valido acute triquetro angulis serrulato scabriusculis, foliis

superne ad 3 congeslis; vaginis brevibus late trialatis, alis basi et apice

ultra vaginam protractis superne linearibus angustatis obtusis basi rotun-

tlatis scabris, ligula abbreviata triangulari obtusa setulosa; foliis late line-

aribus longe acuminatis nervis 3 prominentibus percursis margine sub-

tilissime serrulatis scaberrimis
;
panicula ampla foliosa primum contracta

floribunda, ramis lateralibus patentibus vel erectis ; rhachide triangulari

;

caryopside parva pisiformi superne subtruncata et rudimento stili mucronu-

lata minute foveolata et superne manifeste tuberculata hirtula, perigynio

trilobo, lobis triangularibus acutis apice minute denticulatis.

Scheiden 4—5 cm lang, an der Basis br&unlich, mit 6—7 cm langen, an der Basis

5 mm, oben 4 mm breiten baubigen Fliigeln. Blatter 35-40 cm lang, ausgebreitet

12—14 mm breit, trocken braungelb; Ligula 6—7 mm breit und 2 mm hoch, braun, mit

gelblichen, kurzen Borsten bedeckt. Rispe 20—25 cm lang, 5—7 cm im Durchmesser.

Bracteen nicht auffallig verlangert. Die schmutzig weifie, stark grubig vertiefte, oben

mit kurzen Wiirzchen bedeckte Caryopse ist 2,5 mm lang und im oberen Drittel ebenso

breit. Der Scbnabel ist kurz und an derSpitze schwarzlich. Das Perigynium ist wachs-

gelb und sehr fein rotlich gestrichelt.

Feuchte Orte auf den K e y i n s e 1 n

.

Durch die sebr breiten FlUgel und die BeschalTenheit der kleinen bimformigen

Friichte mit an der Spitze schwarzlichem Schnabel scbeint mir die Art gut charakteri-

rt. Bei dem eegenwartigen Stande der Kenntnis dieser Gattung ist es aber sehr

schwierig zu sagen, ob sie nicht bereits beschrieben oder zu einer der variablen Arten,

die gewiss in zu viele Formen gespalten sind, zu Ziehen ist (Schumann).

Araceae.

Rhapliidopliora neo-guineensis Engl, in K. Sch., Fl. v. K. -Willi. -L.

p. 19.

Bisher nur von IIollri:n<; bei Hatzfeldthafen gesammelt.

Kommt am Yiehpark bei Finschhafen viel am Waldrande vor.

Pothos papuanus Engl, oder clavatus Engl, in Bull. soc. lose. dr.

orta 1879, 267, in Becc, Ma!. I, p. 281.

Da steril, nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

Keyinseln.

P. insignis Engl, in Bull. soc. Tosc. 1879, p. 267, in Becc, Males. I,

263, in K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 19.

. - i
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Von hollandisch und deulsch Neu-Guinea, sowie von Celebes bekannt.

Neu fur den Bismarckarchipel, Insel Ulu auf der Neu-Lauen-
burfi

•
ruppe

P. Zippelii Schott.
'

Wegen mangelnder BlUten nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

Si gar; Mc. Cluersgolf; dort ganz auBerordentlich hiiufig.

Amorphoplijillus sp. .

Gazellenhalbinsel auf Neu-Pommern; der auBerordentlich lange

Fruchlsland wird von einem 3 72' hohen Sliel getragen.

Colocasia antiquorum Schott; Engl, in Becc. Mai., I, 291; K. Sen..

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 20.

Uberall im Gebiet angebaut und Hauptcullurpflanze.

Flagellariaceae.

Flagellaria indica L,, Sp. pl.ed.I, p. 333. Engl, in bot. Jahrb. Vll,

p. 448; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 15.

Neu fttr holl. Neu-Guinea (Sigar), Aruinseln und Ceram-laul.
Diese in Afrika, Sudasien, tropisch Australien und Polynesien hauiige Pflanze ist

schon vonengl. Neu-Guinea, deutsch Neu-Guinea an mehreren Stellen und Neu-
Hannover bekannf.

Gommelynaceae.

Commelyna undulala R. Br., Prodr.270. K.Scn., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 15.

Von Hollring bei Finschhafen, Halzfeldlhafen, Constantinhafen ^e-

funden.

Ich fand sie an denselben Platzen an feuchten Stellen, ferner audi
auf Kl. Key.

In Siid- und Ostasien verbreitel.

X+OC. ensi folia R. Br., Prodr. p. 269.

Sattelberg bei Finschhafen.
Von Vorderindien, Java und Australien bekannt, auch schon in en»l. Neu-

Guinea gefunden.

X+C cyanea R. Br., Prodr. p. 269.

Kerawara in der Neu-Lauenburggruppe im Cocoshain.
Diese Art ist lusher nur von Australien und Neu-Caledonien bekannt.

X+OCyanotis eapitata CI. in DC, Suites au prodr. Ill, 243.
Bei Finschhafen und am Sattelberg.

Bisher von Java, Japan und Cocliinchina bekannt.

-r-Pollia thyrsiflora Endl., Gen. pi. 125. Hassk. in PI. Jungh. 150.
Cl. in DC, Suit, au prodr. Ill, 124.

Schon von Tiysmann in hoi I. Neu-Guinea gefunden.

Sattelberg bei Finschhafen im primaren Wald.
Die Art ist im malayischen Archipel verbreitet his zu den Phili ppinen
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. P. maerophylla Benth., Fl. austr. VII, 90. Engl, in hot. Jahrb. VII,

p. 448.

Sattelberg bei Finschhafen im primiiren Wald.

Von den Philippinen, holl. Neb-Guinea, Salomonsinseln und Australien bekannt.

Die Samen meiner Exemplare sind, wie die von Cuming auf den Philippinen ge
i

sammelten, entgegen der Angabe von Clarke deutlich, wenn auch sehr fein, punktiert.

+P. Zollingeri CI. in DC, Suit, au prodr. Ill, 127.

Ich fand sie im Bismarckarchipel auf der Gazel lenha lbinsel

(Scblucht bei R a 1 u n ) und in der Ne u -L a u e n b u r g g r u p p e (Kerawara

im Cocoshain. Eine starker behaarte Form besitze ich vom Sattelberg

bei Finschhafen.

Diese Art ist von Java, Formosa und der Insel Waigiu bei holliind. Neu-Guinea

bekannt.

XAneileina keyense Warbg. n. sp.

Foliis oblongo-lanceolatis petiolatis, basi rotundatis, apice acutis utrin-

(]ue glabriusculis, nervis minute pilosis vix scabris, vaginis longis parce

puberis haud adhaerentibus; panicula terminali subglabra parce ramosa,

bracteolis minutis vaginantibus truncatis persistentibus ; sepalis in frnclu

persistentibus reflexis ; staminibus 3 fertilibus filamentis nudis, sterilibus

nullis; capsula oblongo-ovata basi breviter stipitata, apice mucronata,

stigmate persistente filiformi quam capsula fere duplo longiore coronata,

capsula pilis albis uncinatis villosa, stylo persistente glabro; loculo uno

majore, 2 rudimentariis; semine oblongo plumbeo-farinoso, punctulato,

compresso, ruguloso.

Die Scbeide ist *y2 cm lang, der Blattstiel */8 cm, die Spreite 4—6 cm lang und

41/2—2 cm nabe der Basis breit; die lnilorescenz ist ca. 8 cm lang, die Bracteolae sind

1 mm lang ;
die persistenten zuriickgeklappten Sepala sind zur Zeit der Fruchtreife i mm

lanu; die Kapsel ist 3 mm lang und 2 mm breit, sitzt auf einem kahlen, 13 mm langen

Stiel und lSuft oben in den 6 mm langen, persistenten Griffel aus, dessen unterste 2 mm
verdickt und behaart sind. Der Same ist 2'/2 mm lang und \

l
/2 mm breit; die Runzeln

laul'en mebr transversal als radial.

Die zur Section Dictyospermum CI. gehorige Art reibt sich olTenbar dem A. vitiense

Seem, an, unterscbeidet sicb aber im einzelnen durchaus (z. B. durcb das Fehlen steriler

Antheren, durcb den persistenten langen Griffel, die Klcinbeit der Blatter etc.).

Diese Pflanze fand ich im primiiren Walde auf den Keyinseln.

X+A. papuanum Warbg. n. sp.
, ;;

Foliis oblongo-ovatis vel oblongo-lanceolatis brevissime petiolatis, basi

rotundatis vel attenualis, apice acutis, utrincpic glabriusculis, subtus sub-

scabris, vaginis sparsim villosis subinflatis; p.micula terminali, ramis vulgo

simplicibus, saepe binis e bractearum axillis oriuntibus, pedunculo pubes-

cente, pedicellis subglabris, bracteis parvis lanceolatis, vix vaginantibus,

bracteolis vaginantibus minutis truncatis persistentibus ; sepalis in fructu

persistentibus appressis; staminibus 3 fertilibus filamentis nudis, sterilibus 3 ;

capsula oblonga. laevi, nitide-subviridi, sessili, apice obtusa, triloculari

;

I
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stylo baud persistente seminibus in unoquoque loculo ca. 6 uniseriatis

albidis foveolatis.
*

Die Scheide ist ca, \ cm lang und 3—4 mm breit, die Blatter sind 4—5 cm lang und
O/s—2 cm breit unterhalb der Mitte, der Blattstiel ist ca. 3 mm lang; der Bllitenstand

ist 12—15 cm lang, die Bracteen sind gewohnlich 3 mm lang und 4 mm breit, doch sind

manchmal nach der Basis zu groGereblattahnliche vorhanden, die Bracteolae sind 1 mm
lang

,

die Fruchtstiele 10—12 mm, die 3klappigcn Friichte sind 7—8 mm lang und
1'/2 mm breit, die ziemlich viereckigen Sfimen sind fast 1 mm im Quadrat. •

Die Art gehort in die Section Euaneilema und steht dem A. xeylanicum am nachsten,

unterscheidet sich aber durcb die Samen, Lange der Kapseln und GroCe der Bracteen.

Diese Pilauze ist auf R a 1 u n in Neu- P m m e r n in den Waldschluchten

haufig.

X-HOA. acuminatum R. Br., Prodr. p. 270. Cl. in Suit, au prodr.

Ill, p. 223.

Neu filr den Bismarckarchipel ; aufRalun in Neu-Pommern. "Wald-
schlucht.

Von Australien und den Molukken bekannt.

XA. imbricatum Warbg. n. sp.

Foliis lanceolatis longe acuminatis acutis basi attenuatis subglabris

liaud scabris breviler petiolalis, petiolis vaginisque imbricatis sparsim
minute puberis; inflorescentia terminali longe pedunculata basi braetea
foliacea suffulta pubescente, ramis vulgo paucissimplicibus vulgo solitariis,

bracteis persistentibus magnis lanceolatis glabris vix vaginantibus, brac-
teolis persistentibus ovatis acutis, staminibus 3 fcrlilibus, 3 sterilibus, fila-

mentis nudis, stylo filiformi nudo; pedicellis brevibus nudis; capsula
biloculari 4-sperma late ovata, glabra, lucida, seminibus magnis rugosis el

farinosis vix foveolatis.

Die Blatter sind 10—13 cm lang und i%—8V2 cm breit, der Slid ist ungefahr 1 cm
lang, die Inflorescenz ist ca. 10 cm lang, unterbalb derselben stehen die Blatter ziemlich
dicht; die blattartigen Bracteen sind sehr verschieden, die oberen meist 5—7 mm lang;
die Bracteolae sind I mm lang, der Kapselstiel ist 3 mm lang, die Kapsel selbst ca. 4 mm,
die Sepala sind persistent, aber kleiner als die Kapsel; die Samen sind fast 1 1/2 mm lang.

Dem Habitus nach erinnert die Pflanze an A.montanum Wight, ist aber scbon durch
die persistenten Bracteen und die nicht dreifacberige Kapsel verschieden. Sie gehort
zur Section Lamprodilhyros.

Keyinseln im feuehten Gebilsch.

X+OA. humile Warbc. n. sp

Foliis oblongo-ovalis utrinque attenuatis apice acutis, supra subglabris,
subtus hirtellis scabris, petiolis parvis vaginis haud adhaerentibus supremis
imbricatis extus hirtis; paniculis quam folia suprema brevioribus pauci-
lloris simpliciter ramosis pubescentibus bracteis bracteolisque deciduis;
(loribus glabris brevissime pedicellatis; staminibus 3 fertilibus, sterilibus

nullis; filamentis nudis; capsula triloculari glabra lucida subplumbea,
sessili, sepalis persistentibus longiore, oblongo-globosa, apice subacuminala;
loculis 1-spermis, seminibus farinosis valde rucosis.
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Die Blatter sind 6—7 cm lang, 2—2*/2 cm breit, oben unterhalb der Mitte am

breitesten; die Scheiden sind 4 cm lang, der Blattstiel 2 mm; die Inflorescenz ist

ca. 3 cm lang ; die Kapsel ist uber 3 mm lang und sitzt auf einem Fruchtstiel von 5 mm

;

die Samen sind 2^2 mm lang,

Hatzfeldthafen primarer Wald.

Die Art gebtirt in die Section Dictyospermum in die Nahe von A. ovatum Wall.,

unterscheidet sich aber schon durch die 3 fruchlbaren StauhgcfaBe.

Auf dem Sattelberg kommt eine sehr stattliche Art mit weifi ge-

zeichnten Blattern vor, die im Habitus an A. Hooker i CI. erinnert; doch

lie^en keine FrUchte zur genaueren Bestimmung vor.

Liliaceae.

Dracaena angustifolia Roxb., FI. Ind. II. p. 155, K. Sen., Fl. v.

Dracaena reflexa Engl, in bot. Jahrb. VII, p 4 48JK.-Wilh.-L. p. 14.

(non Lam.).

Schon von engl. Neu-Guinea, Constantinhafen , Hatzfeldthafen, Port

Sulphur auf Neil-Mecklenburg bekannt.

Ich fand sie in Nusa auf Neu-Mecklenburg, Finschhafen und

Sigar in holliind. Neu-Guinea.
Nirgends wird diese Pflanze angebaut; sie ist dagegen imEbenenwalde als Unterholz

sehr haufig, sie wird ca. 4 5' lioch ; irrtiimlicherweise giebt Schumann an, sie sei bisher

nur in Australien und Queensland gefunden. Diese Art ist im Gegenteil in Siidasien

weit verbreitet.

Cordvline terminal is Kth. in Act. Acad. Berol, 1842.

Schon von engl. Neu-Guinea, Neu-Irland , Finschhafen, Constantin-

hafen, Augustafluss bekannt.

• Diese Art fand ich wild bei Finschhafen, in dem Gipfelwald des

S a tt e 1 b e r g e s und im dichten GebUsch von Ceram-laut, auch auf den

A ruinseln als Hecken.
t

Eine in Siidasien und Australien bis nach Vidji verbreitete Art.

C, Jacquini Kth. in Act. acad. Berol. 1820, p. 30.

Ob dies eine selbstandisje Art ist, muss zweifelhaft bleiben.

Sie wird in deu tsch Neu-Guinea und dem Bismarckarehipel iiberall culti-

viert, da einerseits die Wurzel gegessen wird, andererseits aber die oft bunten Blatter

bei den Festen und feieiiichen Handlungen als Schmuck die allergroCte Rolle spielen
;

sie bildet mit den 2 Xothopanaxavten die allergewohnlichste Heckenpflanze der Durfer.
r

Auch diese Art ist bis nach Polynesian verbreitet. -

DiaiH'lla e n si f o 1 i a Redout., Liliac. t. I ; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

P U.
Schon von ensl. Neu-Guinea und Finschhafen bekannt.

•

.

Ich fand die Pflanze am Sattelberg in den Graslandschaften.

Durch ganz Siidasien bis China, Polynesien und Nordaustralien verbreitet.

(jeitoiioplesium cymosum Cunn., Bot. Mag. t. 3131.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

MeinExemplar stammt von der Gaz el 1 en h a lbi n se I , WaldgebUschraiui.

Die Art ist von Australien bis nach den paciflschen lnseln bin verbreitet.
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/

p. 189.XSmilax timorensis A. DC. in Suit, au p
Diese Art ist bisher nur von Timor bekannt.

Aruinseln im Strandeebtlsch.

S. sp.

Nur fruchttragend gefunden.

Diese Art besitzt ganz ungeheuer lange Kriechsprosse, die an Stelle der Blatter nur
Schuppen tragen. So habe ich auf der Insel iUIu (Neu-Laucnburggruppe) einen solclien

Spross auf der Erde des primSren Waldes 4 68' weit verfolgt , er war librigens mehr-
mals sympodial zusammengesetzt; erst dann begann die Pflanze emporzuklettern, ein

anderer von demselben Wurzelstock ausgehender Spross maG 4 06', dann war dieSpitze

abgestorben, ohne dass sich schon aus der letzten Schuppenachse ein Seitenzweig ge

bildet hatte. Diese Sprosse batten nicht oder kaum Wurzeln geschlagen; haben sie da-
gegen durch Entfaltung der Blatter mehr Kraft erlangt, so schlagen sie leicbt tiberall

Wurzel. Wir kcinnen diese Erscheinung mit Recht als eine Art vegetativer Fortpflanzun

betrachten, und zwar als eine sehr effectvollc. Die Kriechsprosse batten htiufig Ge-
legenheit gefunden, emporzuklettern, wenn sie geniigend negativ-geotropisch gewesen
waren

;
es scheint die negativ-geotropische Energie sich erst mit der Anzahl sympodialer

Verzweigungen wieder starken zu mtissen (andere Falle habe ich in Buitenzorg experi-

mentell verfolgt). Auf diese Weise ist eine Liana, die ihren Wurzelstock geniigend mil

HeservestofTen gefullt hat, im Stande, in kurzer Zeit sich durch groCe Waldstrecken bin

auszubreiten.

Andere Arten (aber gleichfalls zur Bestimmung untauglich) fand ich

noch auf Midko, Ulu, Astro labebay, Key, Ceram-laut, am
Sattelberg eine Art mit auffallend groBen Blattern und Friichlen.

Amaryllidaceae.

X+OCurculigo recurvata Ait., Hort. Kevv. ed. 2. p. 253.

Neu fUr Papuasien. Sattelberg bei Finschhafen, primarer Wald.
Diese Art ist durch ganz Sudasien bis nach Queensland hin verbreitet.

Eurycles amboinensis Loud., Encycl. t. 242. K. Sch. in Engl. bot.

Jahrb. IX, p. 195. — Hemsley, Ghall. Expecl. p. 200. Eurycles sylvestris

Salisb.

Diese schone Pflanze ist schon von engl. Neu-Guinea und Constant in-

hafen, sowie von Key bekannt.

Haufig auch auf Cera in- Unit im Kajeputwalde.
Sie reicht von Java bis Queensland und zu den Philippine!!.

Criimm macrantherum Engl, in bot. Jahrb. VII, p. 448. K. Sen.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 14.

Bisher vom Bismarckarehipel und Hatzfeldthafen bekannt.

Neu fur F i n s c h h a f e n ; im Walde nahe der KUste.

Auch am Strande von Aru ist eine Crmumart sehr haufig, gleichfalls

auf den Key ins ein, doch konnte ich keine Bliiten erlangen.

Taccaceae.

Tacca pi nn at if id a Forsk., PL Ex. n. 28, excl. syn. Rumph. Engl
in bot. Jahrb. VII, p. 449.
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-

Auf den Key- unci Aruinseln an sandigen oder steinigen offenen
i . .

•

b

pagnie gebaut.

r

;

Diese wichtise Pflanze ist in eanzSudasien. Polynesien und dem warmeren Australien

verbreitet.

X-t-ORoxburgllia javanica Kunth, Enum. V, p. 288.

Nahe Finschhafen am Waldrand; wenn auch steril, so sind die

Blatter doch so charakterisliseh, dass die Art kaum zweifelhaft sein kann.

Im malayischen Archipel bis nach Australien hin verbreitet.

Dioscoreaceae.

X+ODioscorea bulb if era L., Sp. pi. ed. I, p. 1033.

Neu flir Papuasien. Im secundaren Gebusch bei Hatzfeldthafen.

Eine in den Tropen der alten Welt sehr verbreitete Pflanze.

XD. Zollingeriana Kth., Enum. pi. V, p. 384.

Im Gebusch von Kl. Key.

Bisher in Java gefunden.

Es ist wohl nur eine Form von D. glabra Roxb., die in Vorderindien sehr ver-

breitet ist. \

D. hirsutaBL, Enum. I, p. 24.

Ceram-laut im secundaren Gebiet.

Diese Art geht von Vorderindien bis zu den Molukken.
*

X+OD. pentaphylla L.
?
Sp. pi. p. 1463.

Hatzfeldthafen im secundaren Gebttsch.

' *

.

. ._

Durch ganz Sudasien bis nach den Molukken verbreitet.

Steril fand ich noch D. sativa in KL Key, Gazellenhalbinsel und Neu-

Lauenbure, sowie eine der D. glabra ahnliche Art in Finschhafen,
*

)X4-OD. papuana Warbg. n. sp.

Volubilis ramis teretibus ferrugineo-villosiusculis sparse aculeatis
?

aeuleis vulgo erectis parvis; foliis longe peliolatis (petiolo angulato

pubescente) late cordatis sinu amplissimo profundo apice breviter acumi-

natis, supra glabris subtus pallidioribus sparse albo-pilosis, 7

—

i \ nerviis,

nervis basilaribus vulgo bi- vel trifidis; racemis cJ* simplicibus axillaribus

muUifloris folio aequilongis vel longioribus, pedunculo pubescente, brac-

teis parvis acute ovatis pilosis, floribus solitariis subsessilibus campanulalis

extus pilosis, lobis 6 subaequalibus obtuse-ovatis quam tubus longioribus,

staminibus 6 glabris quam laciniae brevioribus, filamenlis in laciniarum

basi affixis, antheris omnibus fertilibus introrsis, rudimento stylino glabro

brevi irregulariter subpyramidali. r

Die Blattstiele sind 5—6 cm lang, die Blatter selbst 7—8 cm lang und 9—4 cm

breit. Die Stacheln sind sehr verschieden lang, haufig dreieckig, hiiufig schmal, an der

Blattbasis sind meist doppelt so lange, etwas gekrummte Stacheln. Die <J lnflorescenzen

variieren zwischen 10 und 40 cm, sind aber nie verzweigt; die Bracteen sind 4i/
2 mm >

das Perigon ca. 3 mm lang, ein Stiel ist kaum bemerkbar.

Botanisclie Jalirbueher. XIII. Ud. is
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Diese bisher iibersehene Art steht der D. aculeata L. sehr nahe, unterscheidet sich

abervor allem durch die einfachen <J InflorescenzeQ und die sitzenden Bliiten; auch

die breite relativ nicht tiefe Ausbuchtung der Blattbasis ist bemerkenswert.

Die Pflanze kommt wild vor auf Kl. Key, auch in Ceram-laut und

Ilatz fe Idthafen fand ich sterile Zweige offenbar derselben Art.

Dies ist wahrschcinlich die Yamsart, welche hauptsachlieh von den Eingeborenen

dort gebaut wird, und die neben der Colocasia antiquorum noch bis auf den heutigen

Tag die wichtigste Culturpflanze Papuasiens darstellt. Da ich die Pflanze driiben fiir die

bekannte 1). aculeata hielt, babe ich leider nicht darauf Acht gegeben, mir aus den An-

pdanzungen weibliche Bliiten und Friichle zu verschaffen; freilicherinnere ich mich auch

nicht, die Ptlanzen in Bliite gesehen zu haben, da die Yamsanpflanzung des Jahres erst

begonnen hatte; es ist von groQerWichtigkeit, in Zukunft darauf Acht zu geben. Neben-

bei bemerkt ist die D. aculeata L. so ungeniigend und schlecht beschrieben, dass rntig-

licherweise cine Reihe von Arten darin steckt.

D. alata L., Sp. pi. ed. I. p. 1033.

Gleichfalls l)oi Fins c h h a f e n angebaut, dagegen sah ich die I), sativa

L. dort nicht in Cultur.

Bromeliaceae.

Ananassa saliva Lindl.

Auf Ceram-laut ungemein hiiufig verwildert, auf den Key- und

Aruinseln angepflanzt.

Auf Neu-Guinea nur bisher von Teysmann an der Nordwestseite aufgefunden; bei

der Ankunft der Europaer nocht nicht bis deutsch Neu-Guinea vorgedrungen, also sicher

von Malesien auseingefiihrt und von West nach Ost vordringend, wie alle Culturpflanze

n

Neu-Guincas; in den Molukken schon zu Rumpuius' Zeiten bekannt.

Musaceae.

Musa sp.

Neben den wegen der Frlichte Uberall in Neu-Guinea, den Aru- und

Keyinseln, sowie dem Bismarckarchipel cultivierten Bananensorten fand

ich eine auBerordentlich auffallige Varietal mit prachtig rosarolen und
dunkler roten Blaltern in der Neu-Lauenburggruppe angepflanzt; die-

selbe Art soil auch auf den Salomonsinseln vorkommen; ob diese Varietat

Friichle tragt, weiB ich nicht; angepflanzt werden sie aber ausschlieBlieh

wegen der Blatter, welche die sonst dort ganz nackt gehenden Frauen bei

feierlichen Gelegenheiten urn die Ilufte bcfestigen.

Diese Varietat wird sicherlich bald eine ganz auBerordentlich wertvolle Bereicherung

unserer Gewiichshauspflanzen bilden.

Da die Heimat dieser priichtigen Pflanze der Bismarckarchipel ist und dieselbe wohl
zweifellos die schtinste Zierpflanze darstellen wird, die unser Schutzgebiet der Garten-
kunst liefern diirfte, so mochte ich fiir sie den Namen M. Bismarckiana vorschlagen,

wenigstens in gartnerischerBeziehung, da dieSpecieszugehorigkeit dieser, wie es scheint

nicht zur Bliite gelangenden Pflanze gewiss noch lange zweifelhaft bleiben diirfte.

Zingiberaceae.

Globbamarantina L.,ManUI. p. 170. K.Sgh.,FL v. K.-Wilh.-L. p. 25.

Neu fiir Hat zfeldtha fen im lichteren primaren Walde.
Eine siidasiatische Pflanze, von Hollrung bei Conslantinhafen eefunden.
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Alpinia nutans E. Sch. (non Roseoe), Fl. v. K.-Wilh.-L. p* 28.

Von Hollruxg auf der Insel Mioko gefunden.

Meine Exemplare stammen aus der Nahe von Kerawara (Neu-Lauen-

burggruppe) und Gazellenhalbinsei auf Neu-Pomraem; im Coeos-

hain und secundaren Busch.

A. papilionacea K. Sch., Fl, v. K.-Wilh.-L. p. 29.

Von Hollruxg bei Finschhafen und Constantinhafen entdeckt.

Kommt audi bei Hatz fold thaf en im Walde vor.

A. bifida Warbg. n. sp.

Petiolo subnullo, foliis longissime vaginatis, anguste lanceolatis, utrin-

que attenualo-acuminatis glabris, margine ad apicem versus scabriuscule

ciliolatis, inflorescentia suberecta multiflora composito-racemosa, pedunculo

elongatosubterete glabro ad apicem versus pubescente striato infra inflores-

centiam vagina elongata angustA suffullo; inflorescentiis specialibus multis

racemosis, inferioribus bracteis linearibus longis instructis, superioribus

nudis vel bracteis parvis saepe deciduis filiformibus vel linearibus sufful-

tis; floribus breviter pedicellatis bracteolis caducis lanceolatis vel oblongo-

lanceolatis suffultis; ovario turbinato; calyce tubuloso glabro glanduloso

punctata, apice tridentalo, fissura uno latere profundiore medium calycem

baud attingente; lobis perigonii subaequilongis oblongo-oblaneeolatis ob-

tusis glabris; perigonio quam calyx % {

J2p\o longiore, tubo calyce breviore,

labello basi biauriculato, spathulato profunde bifido, laciniis oblongis ob-

tusis; staminodiis 0; stamine corollae subaequilongo ; filamento lato lineari,

baud auriculato, loculis linearibus, connectivo thecis aequilongo; stylo fili-

formi stimnate clavato.

Die auf der AuBenseitc bchaarte Ligula misst V-2 cm ; ein Blattstiel 1st kaum vor-

banden; die Spreite ist 30 cm lang und 5—6 cm breit; die etwas zusammengezogene

scharfe Spitze ist 3 mm lang. Der Bliitenstandsstiel ist oben 20 cm lang; die eigentliche

Inllorescenz von der untersten Bractee an in unserm Exemplare gegen ii cm, die

3

—

g Bluten tragenden Verzweigungen sind 0/2 cm lang. Die unterste Bractee ist \\ cm

lang und 4 2 mm breit, die darauf folgende nur 6 cm lang, an den hoheren Verzweigungen

fehlen sie oder sind abgefallen, nahe der Spitze treten kleine, sehr schmale Bracteen

wieder auf. Die Bracteolae sind 6—8 mm lang und 3 mm breit. Das Ovarium ist 3 mm
lang, der Kelch \ cm, die Corolla 3 cm; die Lacinien sind 4—6 mm breit; die Spreite

der etwas l&ngeren Lippe ist -1 cm breit, bis auf die Mitte in 2 Lappen gespalten; das

Filament ist 15 mm lang und 4i/
2 mm breit, die Antheren sind 7 mm lang*

Auf Ceram-laut im GebUsch.

i Die Art fallt in die Section Catimbium und ist besonders ausgezeichnet durch die

zweispaliige Lippe.

Zingiber am a ricans Bl., Enum. I, 43. K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 28.

Schon von Hollrung in Hatzfeldthafen gefunden.

Mein Exemplar stammt von Bili-Bili in der Astro la be bay ausdem

lichten Walde.

.

-

Im malayischen Archipel als wilder Ingwer verbreitet.

18
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XZ 9 Zerumbet Rose, in Lino, transact. VIII, p. 348.

Diese gleichfalls im malayischen Archipel verbreitele Art ist auf

Kl. Key hiiufig und wird dort Lampojang genannt, welcher Name freilich

audi ftir amaricam Bl. gebraucht wird.

Auf Mioko im Bismarckarehipel fand ich im Cocoshain sterile, einen

guten Ingwer liefernde Pflanzen, die nach der Blattlbrm und Ligula zu

urteilen zu Zingiber officinale gehoren mogen.

X+Costus speeiosus Smith in Transact. Soc. Linn. Lond. I, p. 120.

Cer am-laut und Ral u n aul Xeu-Pommern.
Jedenfalls ist auch Hollrung's Nummer 100 diese Art und nicht die

C. Potterae F. v. Mflll. von Queensland; auch gab Hollruxg die Corolle als

weifl an, wahrend sie in Potierae gelb ist.

Diese Art ist in ganz Siidasien verbreitet.

Curcuma Ion ga L., Sp. pi. ed. 1, 2. K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L,

p. 26. Engl, in bot. Jahrb. VII, p. 449.

Schon von Hollring bei Constantinhafen, von Nalmann in Neu-

llan Dover gefunden.

Mein Exemplar stammt von Stephansort.
In Siidasien jetzt uberall gebaut.

X+OAmomum trie h anther a Warbg. n. sp.

Vaginis foliorum appresse pilosis, ligula mediocri extus pilosa, peliolo

brevi appresse-pubescente , lamina lanceolata acuminata acutissima basi

acuta, utrinque glabra, toto margine appresse-pilosa ; scapo aphyllo rhizo-

mati appresse sericeo-villoso insidente, bracteis oblongis apice dilatato-rotun-

datis extus tenuiter appresse pubescentibus; calyce tenuissime membranaceo

spathaceo, apice breviter tridentato, extus minute piloso, tubo basin versus

pilis longis albis apprcssis induto; perigonii tubo calyce majore, laciniis

linearibus, labello magno apice dilatato obtuso, filamento evolulo latiusculo

glabro, loculis antherae erectae dense albo-villosis parallelis, apice paullo

divergentibus, connectivo basi angusto apice subdilatato quam local i bre-

viore, stylo subtus glabro, supra albo-piloso, ultra loculos antherae sligmate

crasso piloso; fructu auranliaco globoso crasse-lignoso indehiscente trilocu-

lari apice appresse pubescente brevissime rostrato, rostro apice irregulariter

fisso, seminibus suaveolenlibus rubro-brunneis subrugulosis, braelearum

basi irregulariter erosa persistente.

... Die Ligula ist etwas liber \ cm lang, der Blattstiel gleichfalls; die Spreite ist 60 cm
Jang und in der Mitte 14 cm breit, die Schuppen sind in frischem Zustande rot gefarbt,

die unteren leeren Schuppen sind 6—7 cm lang, die oberen ca. 4 cm, der Kelcli ist

3— 4 cm lang; die Lippe iiberragt den Kelch urn 2 [

/2 cm, die Erweiterung derselben ist

ca. 18 mm lang und an der breitesten Stelle fast 15 mm breit ; die weiB behaarten Au-

Iherenfacher sind \\—12 mm lang, und warden von der Narbe um 2 mm iiberragt; der

kugelige Fruchtstand hat 7 cm im Durchmesser, die einzelnen Fruchto sind 3 cm lang

und %Un cm breit.

Die Pflanze wachst in den Schluchten des Satte Iberges.
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Sie gehort in die Section Geanthus zur Gruppe der Breviscapae und zeichnet sich

vor allem durch die behaarten Antheren aus.

Eine andere Art von Hatzfeldthafen ist in zu schlechtem Erhaltungs-

zustand zum Beschreiben. Auch diese stinimt mit keiner der beschriebenen

Arten ttberein und gehort zu derselben Untergruppe wie die vorige.

Von den Kevinseln liest ferner noeh ein Fruchtstand vor mit stachel-

hockerigen ini Obrigen rotbraun behaarten Frilchten.

xTapeinocliilns Teys man ni anus Warbg. n. sp.

Gaule crasso ramisquecylindraceis, inferne efoliatis, vaginis suboblique

truncatis ulabris brunneis arete inclusis, superne foliosis; foliis sessilibus

oblongo-lanceolatis vel oblongo-ovalis acuminatis acutis basi Jeviler in-

aequalibus, glabris sublus pallidioribus; spica caulein crassum aphyllum

termioante, caule vaginis membraoaceis obtusis vel subacutis arete incluso;

bracteis patentibus reflexis pungenti-acutis crasse- et rigide-coriaceis gla-

berrimis nitidis margine. recurvis, in longitudinem striatis, unifloris, calyce

oblongo glabro in fructu subverruculoso, basi cum ovario connato ibique

leviter compresso, laevi, in -fructu persistente basi inflalo, limbo supra

ovarium alte producto ore trifido, lobis posterioribus triangularibus acutis

reflexis, rigidis, pungentibus, lobo anteriore 2—3plo minore semiorbiculari

erecto obtuso; corollae lobis externis acutis crassis, 2 anterioribus sub-

laneeolatis, postico latiore et paullo majore, omnibus erectis, apice leviter

patulis; lobis Jateralibus interioribus nullis, labello erecto antice concavo,

glabro apice minute piloso; filamento lato dorso pubescente supra antheram

semicirculari producto: stylo glabro stigmate semilunari ; ovario dorso

convexo antice piano biloculari, seminibus brunneis subcubicis nitidis.

Die Blatter sind 11 cm lang und 3 cm breit; die Zapfan sind 12—15 cm lang und

7 cm breit; der Bliitenslandsstiel ist 1:i/2 cm dick, die Scheiden an demselben 3—5 cm

lang; die Bracteen sind 4—5 cm lang und 2 l
/2 cm breit; der Ketch ist liber 2 cm lang

und 7 mm breit, die eroBcrcn Kelchzipfel sind 7, der kleinere 2—3 mm lang; da die

Blllten noch geschlossen, lassen sich die GroGenverhaltnisse der Corolle nicht angeben.

Die Art steht T. pungens von Ceram sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die

Kleinheit der Zapfen und durch die sehr geringe Zahl der Orthostichen, durch die Un-

gleichheit der Kelchzipfel und die Behaarung des Filamentes. *

Die Pilanze wachst auf Kl. Key auf den Kalkrticken.

X+OT. p ini form is Warbg. n. sp. .
,

j .

, Ramis cylindraceis inferne efoliatis, vaginis vulgo haud oblique truncatis

ulabris brunneis; .foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis acuminatis apice pi-

loso-cuspidatis.basi leviter inaequalibus, caeterum glabris subtus pallidiori-

bus; spica acauli crassa. bracteis patentibus reflexis sublignosis, rigidis

acutis sed haud pungentibus, extus et intus in apice appresse pubescenti-

bus, in longitudinem striatis, unifloris, calyce oblongo serieeo pubescente

prope basin dense villoso; limbo supra ovarium alte producto ore trifido,

lobis posticis late lanceolatis magnis, erectis, subacutis, lobo anteriore

2— 3plo brev ore oblongo erecto obtuso; corollae lobis e calyce exsertis
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extus appresse sericeo-pilosis intus glabris; lobis externis acutis haud valde

crassis, lobo postico latiore et paullo majore, labello erccto anlice concavo
utrinque dente laterali instructo, exlus cum filamenlo dense piloso; fila-

mento lato supra antheram semicirculari produclo; stylo glabro sligmate

semilunar!
; calyee in fructu elongato pubescente, ovario dorso convexo,

antice subplano; seminibus nigris nitidis, acute angulalis, margine rubris.

Die Blatter sind 16—17 cm long und 4—5 cm breit; der Blattstiel wird hochstens
2 mm lang. Der Zapfen ist 18 cm lang und 10 cm breit und besitzt ca. 9 Orlhostichen.
Die Schuppen sind 5—6 mm lang und uber 3 mm breit. Der Kelch ist 3 cm lang und
8 mm breit; die langen Kelcbzipfel nchmen davon 15 mm, der kurze 7 mm ein? Zur
Zeit der Frucbtreife ist der Kelch last 5 cm und die groCen Kelcbzipfel ca. 18 mm lang.

Diese durch die seidige Behaarung auBerordentlich schbne Art wiichst
in den hoheren Gegenden des Saltelberges bei Finschhafen im secun-
daren GebUsch.

Durch die Behaarung und die gedrungenen kurzen, dicken Zapfen ist die Art sofort
kenntlich, auch der lief geteille Kelch ist ein gules Merkmal.

T. N a u m a n n i Warbg. n. sp.

Spica maxima bracleis palenlibus reflexis pungenti-acutis, crasse et
rigide coriaceis, glaberrimis nitidis margine recurvis longitudinaliter striatis

unifloris, calyee oblongo in fructu subverruculoso compresso, in marginibus
dense appresse setoso-pilosis, limbo supra ovarium alte producto ore trifido,

lobis poslicis oblongo- triangularibus acutis reflexis rigidis pungenlibus,
lobo anteriore 2—iplo breviore oblongo vel ovato obtuso.

Der Zapfen ist 25 cm lang und 11 cm breit, die Bracteen sind 5 cm lan» und 2i/o

sind 7, der kurze 4 mm lam*

l

/

D.eser Fruchtstand wurde von Naumann auf der Gazellene.vpedition gesammelt und
war irrtumlicherweise im Berliner Museum als pungens bezeiebnet. Die Art steht oiren-
bar der T. keyensis am nacbsten wegen dor ungleicben Kelcbzipfel, unterscheidet sich
aber durch die dicbte Behaarung der Kelchrander und die GroCe und Brcite des Zapfeus
Ob die Zapfen gestielt sind Oder nichf, lasst sich nach dem Exemplare nicht entscheulen."

Der Herkunftsort ist nicht angegel)en, also enlweder Mac Cluersyolf
oder Bismarckarchipel, moglicherweise aber auch Timor (?).

T. acaulis K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 27.

Bei Finschhafen, von wo auch Holi.riWs Exemplar.
Der Zapfen ist dort mancbmal kurzgestielt, so z. B. hat mein Exemplar einen Stiel

von lOcmLange und H/2 cm Breile, doch ist die geringe Zahl der Orlhostichen sehr
charakteristisch und von den mir bekannten Arten nur noch bei T. Tey.wiamuan„s an-
zutrefTen, ferner sind die breiten holzigen Bracteen und die Behaarung der Blute leichte
Erkennungszeichen. Da die Diagnose von Schumann unvollstiindig ist, gebe ich hier
nach meinem Material einige Erganzungen:

Floris calyee basi praecipue in margine appresse-pubescente, corolhie
lobis externis breviter acute-acuminatis, 2 anterioribus oblongo-lanceoh.tis,
postico latiore et paullo longiore, omnibus erectis et basi extus pubescenti-
bus, labello erecto, antice concavo cum filamento extus sericeo-piloso;
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fructiis calyce basi inflato, margine inferioris partis piloso ; seminibus nigris

subcubicis opacis acutangulis.

Der Fruclilkelch ist iiber 4 cm lang, die groGeren Kelchzipfel stnd 7 ram langr, der

kleinere sehr verschieden, von 2— 4 mm.

Die bisher bekannten Tapeinochilusarton lessen sich ungefahr folgender-

maBen gruppieren

:

Bracteis glabris.

Calycis dentibus subaequalibus T. pungens Miq. Geram, Aust ra L?

Calycis dentibus valde inaequalibus.

Bracteis crasse lignosis, orthostichis paueis.

Calycis basi et margine pubescentibus.

T. acaulis K. Sch. K.-Wilh.-L.

Bracteis sub lignosis, orthostichis multis.

Calycis margine tan turn apresse piloso.

T. Xaumanni Warbs . N e u - II a n n o v e r ?.

Bracteis eoriaceis, orthostichis paueis, calyce glaberrimo.

T. Teysmannianus Warbg . K e y i n s e 1 n

.

Bracteis haud glabris.

Bracteis coriaceis imbricatis lanceolatis, apice appresse pilosis, ceteruni

et calyce subglabris. • . . T. HollriuKjii K. Sch. K.-Wilh.-L.

Bracteis lignosis patulis, oblongo ovatis, dense appresse pilosis, calyce

sericeo piloso. ...... T. piriformis Warbg. K.-Wilh.-L.

Helhvigia Warbg. gen. nov.

Calyx elongato-tubulosus, apice breviter 3-dentalus; corollae tubus

calyce brevior, lobi lanceolati, postico latiore. Staminodia lateralia peta-

loidea; labellum nullum; filamentum elongalum lalo-concavum: antherae

loculi lineares discreti, connectivo latiusculo loculis subbreviore. Ovarium

3-locuIare, loculi oo ovulati ; stylus filiformis, sligmate ultra loculos antherae

subgloboso; stylodia glanduliformia carnosa crassiuscula, erecta; fructus

oblongus baccalus, semina biserialia in quoque loculo, compressa, in angulo

interno arillo parvo suffulta. — Caules erect i. Flores in thyrso racemi-

formi ; bracteae bracteolaeque membranaceae elongato-tubuliformes deciduae

alabastrum omnino includentes.

X+OH, pulchra Warbg. n. sp.

Foliis maximis lanceolatis basi obtusis breviter in petiolo subdecurren-

tibus apice obtusis glabris, utrinque juxta costam subpubescentibus ; ligula

elongata extus pilosa petiolo longo rubro glabro; inflorescentia rubra glabra

sed in partibus junioribus subfloccosa, bracteis tubiformibus apice oblique

truncatis prominule in longitudinem striatis extus subsericeis, mox glabris,

demum deciduis, bracteolis bracteis conformibus, calyce elongato bracteis

simili, tubuliformi, apice brevissime obtuse tridentato, extus subsericeo,

striato; floribus breviter pedicellatis, corolla extus appresse pilosa, tubo

elonsato lobis lanceolatis quam tubus brevioribus, postico latiore ; staminodns
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lateralibus petaloideis glabris glanduloso-punctatis quam lobi brevioribus,

filamento et connective) glabro; fructu glabro basi stipitato vel angustato.,

apice cicatrice coronato, longitudiualiter 3-suIcato.

Die Blatter sind sehr verschieden lang und erreichen ea. 4 m Liinge bei einer Breite

von 20 cm; der Blattstiel ist 4 5 em lang, die Ligula 4 cm, wovon die untersten 2 ange-

wachsen sind, die rohrenformigen Bracteen sind 2 cm lang und 3 mm breit, der Kelcli

wird bis 3*/o cm 'an g> wovon hochstens 2 mm auf die Zipfel kommen, der tYuehtknoten

ist 5 mm lang, die kronrohre 4 8 mm; der hintere Kronlappen ist 4 4 mm lang und 5 mm
breit, die vorderen sind etwas sehmalcr; die seitlichen Staminodien sind 9 mm lang

und 3mm breit; das Filament ist 4 1/o mm breit, die Anthere G mm lang und 2 mm breit

;

die Frucht ist iiber .'i cm lang und fast 2 cm breit, die gliinzenden braunen Samen haben

4 mm im Diirchmesser.

Die Pflanze wachst im Gipfelvvald des Sattelberges bei Finsch-

hafen, Ich habe dicse auBerordentHche schone Pflanze nach dem leider seit-

demverstorbenenDr. IliaLwiGbenannl. mitdem zusammen ich sieenldeekle.

Die Gattung ist von den ubrigen Zingiberaceen sehr auffallig verschieden durch die

rohrenformig in einander geschachtelten Bracteae und Bracteolae, und ferner durch das

Fehlen des Labellum bei starker petaloider Ausbildung der Staminodien.

Marantaceae.

Clinogyne grandis Hook, fil., inBiNTH. et Hook., Gen. pi. III. p, 651.

Maranta grandis Mi<]., Fl. Ind. Bat. Suppl. 616; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 30.

" " Von Hollrung bei Bongu in K.-Wilh.-L. gefunden
7
audi von den Ad-

miralitatsinseln bekannt.

Sehr haufig auf den Key in se In in schatligem Gebiisch und lichterem

Wald, gleichfalls bei Stephansort an der Astrolabebay und bei

Finschhafem ;

Im malavischen Archipel verbreitet.

Phrynium macrocephalum K. Sch. in Fl. v. K.-Willi.-L. p. 31.

Schon von Hollring ohne Slandorlsangabe eingesandt.

Mein Exemplar stannnt aus deni primaren Wald des Sattelberges.

Einen Fruchtstand, der nach der Inflorescenz und den Bracteen zu

urteilen vielleicht zur selben Art gehort, fand ich im Walde der Aruinseln;

die gestielten
?
kahlen Frilchte sind 3 kantjg, rand-oval, die braunen bis

schwarzen Samen sind fein runzelig, an der Innenseite schwach eekielt, an
* ^

der AuBenseite schwach unreaelmaBm ejefurcht.

\

I

f

*

Orchidaceae.
*

Descr. et det. F. Kkakzlin.

Mcrostylis sp.

Neu-Guinea. Sattelberg,

Bulfcophvllnm sp.

Eine auBerordentlich winzige Art, leider ohne Blilten. Die Bulben
* .

sind scharf zusammengedrtickt und 3—4 mm hoch und breit. Die Blatter

kOnnen nicht mehr als 1 mm im Durchmesser haben.
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Pholidota sp.

Blatter undFruchtstande einer sehr groBen Pholidota von C eram-laut.

X-HODeiulroMum Warburg i a num Krzl., n. sp. (Sectio Pedi-

» f jlonum). *
"

Aff. D. Mohliano. Rbch. f. et D. Thyrsodi Rbch. f. Sepalo dorsali ovato
*

acuto, lateralibus in calcar amplum exlitictoriiforme leviter curvatum coa-

litis, tepalis mullo (fere ter) angustiorihus ligulatis obtuse-acutis, labello

pedi gynostemii longe producti adnato, limbo libero in lacinias longiores

numerosas dissoluto ; androclinii cornubus lateralibus apice obtusis carti-

lasineis intermedio lineari subbreviore, margine antico androclinii medio

fisso in foveam stigmaticam deflexo eamque obtegente.

Caulis gracilis tenuis vaeiois viridibus non vol rarissime nigro-punctatis (ut in I).

Mohliano Rbch. f.) Folia ovata v. oblonga acuminata papyracea 6— 7 cm lon°a, ad 2 cm

lata ;
racemi brevissimi congesti rhachi brevissima basi bracteis florum late ovatis acutis

eucullatis vestiti. Flores longe pedicellati. Pedicelli tenuissimi 2 cm longi, ovarium

4 cm longum. Perigonium purpureum 3 cm longum et ultra, antice (expansum) 2 cm

latum sepala tepalaque sub anthesi conniventia , laciniae limbi anterjoris labelli mani-

festae, 2 mm longae, Anthera plana. -

Neu-Guinea. Sattelberg, Gipfelwald.

Bei aller Ahnlichkeit mit J). Mohlianum unterscheidet sich diese Art schon habituell

deutlich durch schlankere Stengelbulbcn und kiirzere mehr eiformige Blatter. Die

Blutenstiinde sind noch kiirzer als in 1). Mohlianum mit fast ganz unterdruckter Rhachis.

Das dorsale Sepalum ist nicht dreieckig sondern eiformig. Die Tepalen viel sehmaler

als dieSepalen, der Pseudocalcar langer und spitzer. Auf alle diese Merkmale hin wiirde

sich jedoch kaum eine neue Art aufslellen lassen, wenn nicht folgende innere Merkmale

der Bluten hinzukamen. 4. Die langen schmalen Fetzen am vorderen Rande des Label-
r v v

him, welches groGtenteils dem Gynostemium angewachsen ist, 2, die abweichende Ge-

stalt der Korner zu beiden Seiten des Androclinium, 3, die sehr eigentiimlichen knorp-

li^en Plattchen, die in derMitte durch einen schmalen dreieckigen Schlitz unterbrochen

sind und welche die Narbe fast ganz verdecken. -

Im frischen Zustand sind diese Merkmale sofort zu erkennen und lassen sich 1).

Mohlianum Rchb. und D. Warburgianum auf den ersten Blick in's Innere der Bliite unter-

scheiden. Die Pflanze ist sehr reichbliitig; es fanden sich eine groCe Menge abgefallener

Bluten vor, die zu 3—4 Stengelbulbcn gchorten. Die purpurroten Bluten sind aufier-

ordentlich schon. Jedenfalls ist diese Art schoner als das durch seine gedrangten Bluten-

stande .'ubriccns audi sonst) sehr ahnliche D, cumulatum Lindl. Bot. Mag. tab. 5703,

welches vom Habitus der Pflanze ebenfalls eine gute Vorstellung giebt

X+ (Stachyobium).

Aif. D. discolori Lindl. D. Mirbeliano Gaudichaud. Sepalis linearibus

acutis, lateralibus in mentum haud ita longum productis; tepalis V3
— 1

/4

longioribus obovato-spathulatis antice rotundatis obtusissimis alarum instar

divereentibus, margine non undulatis; labello trilobo circuiter oblongo

libero lobis lateralibus medium usque totius labelli porrigentibus antice

retusis latere et antice serrulato-dentatis, lobo intermedio obovato-oblongo

antice obtuso emarginato medio apiculato, margine valde undulato, disco

lineis 2 quibus mox tertia mediana interposita a basi apicem fere usque

mediam partem lobi inlermedii decurrenlibus antice in callos 3
i. e. in
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(quorum intermedius major et magis productus) supra denticulatos evo-

lutis; gynostemio brevi, dorso manifeste carinato carina in dentem andro-

clinii exeunte, dentibus lateralibus obtusatis.

Caulis v. bulborum partes supremae quae adsunt 30—40 cm longae, omnino flori-

ferae. Adsunt folia 2 tantum coriacea oblonga apice inaequaliter biloba obtusa ad 7 cm
longa ad 2 cm lata. Bracteae lineares ovariis multo breviores. Pedicelli cum ovariis

4,5 cm longi. Flores pallide lutei fere 4 cm diametro, sepala tepalaque 2— 2,3 cm
longa, 3—5 mm lata, labellum medio fere 4 cm latum (sc. expansum), aequilon^um vel

(margine antico involuto) vix brevius, pedi gynostemii affixum album, lineis 3 superne
lilacinis decorum. Gynostemium cum pede 1,3 cm longum.

Xeu-Guinea, Finschhafen. Auch in Mioko im Bismarck-
archipel epiphytisch auf KUstenbiiumen,

Eine neue Art aus der Gruppe des D. discolor Lindl., Bot. Reg. XXVII, tab. 52, dem
sie in der GroGe der Bluten vollig gleicht; noch nfiher steht sie augenscheinlicli dem D.
Mirbclianum Gaudich., Voyage de f Uranie et Physicienne tab, 38. Die unterscheiden-
den Merkmale sind folgende. Erstens hat nach den Angaben und der Tafel D. Mirbc-
lianum groGere Bluten, Zweitens, Lindley erwShnt nichts von der Zahnelung der Seiten-
lappen der Lippe.

acutus«, hier aber oblong, sehr stumpf ausgerandet. Viertens erwHhnt Lindley nur
»lineae 3 clavatae«, ohne der Callusbildung am Ende derselben zu gedenken, was er in

Es finden sich zweierlei Exemplare in der
Sammlung des Herrn Dr. Warburg, Die Dimensionen des einen Exemplares waren urn
ifz— i

/i kleiner als die der anderen, sonst in alien Punkten ubereinstimmend.
Herrn Prof. Cogniaux, Yerviers, freundschaftlichst gewidmet.

Drittens, der Lobus intermedius ist bei Mirbclianum »lanceolatus

zahlreichen anderen Diagnosen stets Unit.

XD (Aporum). — Prob. D. anceps Roxb.

Ceram-Iaut.

Podocliilns scalpelliformis BJ., Ruinph., IV, 45 t. 194; Khzl.

K. Sch.
?
FI. v. K.-Wilh.-L. p. 35.

Schon von IIollulng an der Aucuslastation eesammelt.

in

Holl. Neu-Guinea, Si
Von den Molukken und Neu-Guinea bekannt.

ar, trockne Waldabhange.

Spathoglottis plicataB]., Bijdr. 401 ; Krzl. in K. Sen., FI. v. k\-

Wilh.-L. p. 33.

Schon von holl. und deutsch Neu-Guinea bekannt,

Sigar an dem Mc. Cluersgolf.

In Malesien bis nach den Philippinen verbreitet.

X-fOPogonia flabelliformis Lindl., Orch. p. 415.

Keyinseln und deutsch Neu-Guinea bei Finschhafen.
In ganz Siidasien verbreitet.

X+OHetairia obliqua BI. ?, Orch. jav. 87 tab. 34.

Neu-Guinea, Finschhafen.
Nur aufgesprungene Kapseln und Blutenrudimente; jedoch in alien Mcrkmalen, die

sich erkennen liefien, //. obliqua aufierst ahnlicb.

X+OCorynihorcliis Thouarsii BI., FI. jav. p. 106 tab. 143 u. 144.

Deutsch Neu-Guinea. Finschhafen.
Von Afrika durch Sudasien bis nach Polynesien verbreitet.
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Piperaceae.

Piper See ra anni a n u m C. DC . in Prodr. XVI (I ) . p. 347.

Diese Pflanze wurde bisher nur von Barclay in Neu-Mecklenburg ge-

sammeit. Sie ist in Nusa daselbst sehr haufig an den Dorfbliumen und

soli von den Frauen an Stelle von Betel gekaut werden; audi aufK era-

war a und der Insel Ulu auf der Xeu-La uenburg -Gruppe
haufig.

Auf der Insel Ulu im Bismarckarchipel wachst noch eine andere Piperart, die zu

der eigenartigen Section Schisonephos gehort, wo die Bracteen zu einer Cupula ver-

wachsen sind; diese Section besteht aus ganz wenigen Arten aus Sudasien ; unsere Art

ist aber durch hermaphrodite Bliilen ausgezeichnet, also jedenfalls neu. Das Material

ist aber nicht geniigend zur Beschreibung.

Piper caninum Dietr., Spec. I. 681 ; K.Sch., Fl.v.K.-Wilh.-L, p. 36,

C. DC. in Prodr. XVI. (1). p. 341.

Schon von Teysmann in holl. Neu-Guinea, von Hollring am Augusta-

lluss gesammelt.

Auch bei Finschhafen haufig im primaren Walde.

In Malesien gemein.

P. betle L., Sp. pi. ed. I. 28; var. y densum C. DC. in Prodr. XVI.

(I) p. 360; K. Sch.
?
Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 36.

Im primaren Walde bei Hatz f eldth afen ; wird dort von den Ein-

geborenen zurn Kauen benutzt; schon von Constanlinhafen bekannt.

Die Art selbst geht durch ganz Sudasien ; die Varietat ist specifiseh malayisch. Eine

andere gewohnliche Culturvarietat des Betels wird auch auf den Aru- und Keyinseln
angepflanzt.

P. methysticum Forst., PI. esc. p. 76; Cas. DC. in Prodr. XVI. (I)

p, 354.

Diese das bekannte Getrank »Kawa« der Sudseeinseln liefernde Pflanze

wurde nach Scheffer schon von Micu ciio-Maclay auf Neu-Guinea gefunden

;

die Pflanze ist bei Finschhafen und am Sattelbere im primaren Walde

reeht haufii' durch das fur qewohnlich so £ut wie vollstandic; manselnde

Klettervermogen leicht zu erkennen.

Dass die Kingeborenen daselbst das Gewachs benutzen, habe ich nicht gehort, eben

so wenig in engl. Neu-Guinea, wo nach Chalmers die Pflanze auch wild vorkommen soil,

dagegen soil an der Maclay Kiiste bei Constantinhafen nach Miclucho-Maclay der Ge-

brauch sich vor nicht langer Zeit festgesetzt haben.

X+OP. pendulum Warbg. n. sp.

Ramis junioribus cinereo-tomentellis, deinde glabris; foliis breviter

petioiatis ovatis, ovato-oblongis vel oblongo-lanceolatis, basi vulgo sub-

inaequali acuminatis vel obtusis vel truncatis, apice sensim acuminatis ob-

tusiusculis, glabris, nervis praecipue subtus et petiolo pilis stellatis minutis

inspersis, supra viridibus lucidis, subtus pallidioribus opacis 5—7 plo

nerviis, nervis 3 centralibus paullo supra basin solutis ad apicem ductis,

nervis caeteris e basi solutis, omnibus subtus valde prominulis, nervulis
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transversis parallelis; amento femineo oppositifolio, pedunculo pubes-

cente quam petiolus 3 plo majore, amento longissimo, folia valde superante,

floribus eonfertis, bracteis rotundatis glabris pedicellalis peltatis, pedicello

rhachique pilosis, bacca obovata glabra sessili rubra.

Die Blatter variieren zwischen 10 und U cm in der Lfingc und 4—7 cm in der
Breite, die groBte Breite liegt unterhalb der Mitte; der Blattstiel ist c. 1 cm lang; die

Blatter fiihlen sich unterscits etwas rauh an; die seitlichen Basalnerven erreichen die

Spitze des Blattes nicht. Der £ Bliitenstand wird bis iiber 20 cm lang, und silzt auf

einem 3-— 4 cm langen Stiel.

bei Finschhafen, wo die Pflanze z. B, an dem Fluss von Butanina

einen schonen Schmuck des Waldes ausmacht, indem die prachtig roten

langen Blutenstande massenhaft iiber den Fluss herabhangen.

Die Art, zur Section Eupiper gehorig, steht P. Amboinense C. DC. und Forstenii P.

DC. wohl am nachsten, unterscheidet sich aber durch GroBenverhiiltnisse, Form und Be-
lmarung im einzelnen.

X+ OP. novo-guineense Warh
Ramis glabris, foliis breviter petiolalis, oblongo ovatis basi rotundatis

apice breviter obtuse acuminatis, supra glabris, subtus pallidis, sub Iente

etiam in nervis dense rubro-punctulatis, subasperis, 7 plo nerviis, nervis

J eentralibus paullo supra basin solutis nervis ceteris e basi solutis, -omni-

bus subtus valde prominulis, nervis marginalibus exceptis ad apicem
ductis, nervulis transversis parallelis prominulis; amento Q oppositifolio.

pedunculo glabro quam petiolus 2—3 plo majore, amento elongato vulgo

folium superante, floribus conferlis, bracteis rotundatis glabris pedicellalis

peltatis, pedicello piloso, stylo nullo, bacca obovata glabra sessili.

Die Bliitter variieren zwischen 11 und 20 cm in der Lange und 5— 10 cm in der
Breite, groCte Breite unterhalb der Mitte; der kahle Blattstiel ist 7—10 mm, der'Pedun-
culus 2 cm lang; der Q Bliitenstand 10— 12 cm.

DieseArt steht offenbar der vorhergehenden auCerordentlich nahe, unterscheidet
sich aber durch die breiteren kurz zugespitzten Blatter, dadurch, dass auch die oder
einige Basalnerven die Spitze des Blattes erreichen, durch die fehlende Bchaarung der
Achsen und Blatter, durch die roten Driisenpunkte auf den Blfiltern, und durch die viel

kiirzeren Inflorescenzen.

Die Art wHchst in den holier gelegenen Waldschluchten des Saf to I-

barges bei Finschhafen,

X+OP. quinquenervium Warbg. n. sp.

Ramulis junioribus villosis, denique glabris, peliolis brevibus crassis

villosis, foliis lanceolalis basi rotundatis npice sensim acuminatis acutis

nonnunquam subfoliatis, pellucide punctulatis, supra glabris subtus palli-

dioribus pubescentibus in nervis villosis, 5- vel rare 7-nerviis, nervis 3 cen-

tralibus (rare 5) ad apicem ductis, nervis subtus alte prominentibus supra
immersis, nervulis haud valde parallelis cum reticulatione distincter pro-

minulis. Pedicello onnositifolio loneo viPedicello oppositifolio longo villoso, amento Q eloDgato. floribus

confertis sessilibus, bracteis orbicularibus peltatis breviter pedicellatis,

pedicello et rhachi pilosis, stylo nullo.
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Der Blattstiel ist 5—8 mm lang, das Blatt 45—20 cm und 3—7 cm

breit; der Pedunculus ist 3 cm, der Q Bliltenstand 14— 15 cm lang.
' -

Hoher gelegene Waldpartien des Sattelberges bei Finschhafen.

Zur Section Eupiper gehorend, schlieOt sich diese Art an P. miniatum aus deni ma-

layischen Archipel an, unterscheidet sich aber durch die zottige Behaarung, die schmli-

leren, langsamer in die Spitze zulaufenden Blotter, und die sehr dicken Blattstiele.

Steril fand ich bei Finschhafen eine, wie es scheint, ganz nah verwandte Form

mit gieicher Behaarung, aber viel breiteren 7nervigen Slattern mit scharf abgesetzter

Spitze.

XP. insectifugum (?) C. DC, Prodr. XVI. (1) p. 354; Seem, in Fi.

Vit. p. 262.

Diese Art ist sonst nur von Vidji bekannt.

Da kein Vergleichsmaterial vorliegt, ist die Bestirnmung nicht sicher. In meinem

Exemplar sind die Blatter manchmal an der Basis herzformig; die minutiose Behaarung

an der Blattbasis fehlt; das Oblige scheint zu stimmen.

Keyinseln.

Noch eine Reihe anderer Piperarten aus den verschiedensten Teilen Papuasiens

iiegen vor, aber nicht genugend zur Bestirnmung. Erwahnen will ich nur eine reizende

kleine, kriecheude Art aus den Waldern von Finschhafen , deren Blatter mit hiibschen

rotlichen Wellenlinien gesprenkelt sind.

Chloranthaceae.

X+CChloranthus officinalis Bl., Fl. Jav. fasc. 8. p. 10, t. I.

Neu fur Papuasien. In dem Gipfelwalde des Sattelberges als

Unterholz.

la ganz SLidasien verbreitet.

Gasuarinaceae.

Casuarina equisetifolia Forst., Gen. pi. austral. 103 fig. 52; K.
—

'Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 36.

Dieser vod Cevlon bis in das bstliehe Polynesien verbreitete Kuslen-

baum ist schon von deutsch und holl. Neu-Guinea, sovvie den Salomons-

inseln bekannt.

.Neu fUr Ceram-Iaut und die Ar ui nseln ; audi

Neu-Lauenbursgrunpe und Gazellenhalbinsel in Neu-Pom-

in ern.
-

+C. nodiflora Forst., Prodr. n. 335.

Ich fand den Baura an den Abhansen des Sattelberges bei

*Finschhafen im primaren Walde.

Schon von Neu-Caledonien, Vidji, und den Molukken bekannt, neuerdings aueh auf

dem Astrolaberucken in engl. Neu-Guinea gefunden.

Das Auffinden dieses Baumes auf Neu-Guinea hcbt einigermaCen die Schwierigkeit,

die vorher mit dem Vorkommen der Pllanze in den Molukken und ii Neu-Caledonien

verbunden zu sein schien.

Diese Art liebt die Bergabhange, nicht die Kiiste, wie die C, equisetifolia.



286 0. Warburg*

Cupuliferae.

X+OQuercus (Lithocarpus) de Baryana Warbg. n. sp.

Foliis oblongo-elliplicis utrinque glabris viridibus, basi subacutis apice

obtuse apiculalis margine integris, 9 cm latis, \ 8 cm longis, nervatura pro-

minente pulcherrime reticulata, venis lateral ibus utrinque 6—8 arcuate

ascendenlibus, glande magna globosa, paiie bas;ili turbinala rugosa impo-
lita, 3 1

/2 cm in diametro, parte apicali basali sublongiore glabra polita apice

subdepressa, parte a cupula libera 2 cm in diametro; cupula subglobosa.

parte inferiore turbinata, glandem fore totam usque ad apicem depressnm
includente,

/:

ovatis subacutis imbricatis appressis; indumento vix distincto.

Ein holier Baum des Gipfelwal des vom Sattelberg.
Eine durch die GriiBe der Fruchte und Cupula, und durch die keilformig ver-

schmalerte Basis der Cupula sehr auffallende Art, die der Q. cornea Lour, von Hongkong,
Java und Borneo am nachsten steht, sich aber schon durch die die Eichel viel weiter ein-

schlieCende Cupula unterscheidet; sie war leider nur in alteren abgefalfenen Friichten
zu erlangen.

Dies ist die erste Eichenart aus dem deutschen Sehutzgebiet in Ostasien; neben der
von Beccaiu in holl. Neu-C.uinea gefundenen (). lamponga sind audi schon 2 neue Quer-
cus-Arlen aus engl. Neu-Guinea von F. v. Muller in einer australischen Zeitschrift be-
kannt gemacht, deren Besclireibung mir leider nicht zugSnglich war. Sicher finden sich
im Innern noch manche mehr; eine andere Art ist von Hollkung mitgebracht, vom
Sattelberg; sie gehort zu der Untergruppe Pasania, welche nach den Friichten der Q.
fenestrata Roxb. im Sinne von Wenzig unter- oder beizuordnen sein wird; docli fehlen
Blatter, wenn nicht vielleicht unter einer andern Nummer liegende sterile Zweige einer
Eiche dazu L'ehdren.

X+OQ Bl. inVerh. 9 p. 214; Bijdr. p. 519;
Wknzk; in Berl. bot. Jahrb. IV. p. 226.

var. nova papuana (an sp. n.?).

Arbor ramulis peliolis et costa sublus fulvo velutinis, demuni glabres-
centibus, petiolo 5—8 mm longo, foliis oblongo-lanceolatis margine integris
II—15 cm longis, 3'/2— 5 cm latis, basi acutis inaequalibus, apice brevitcr
saepe suboblique cuspidatis, supra viridibus, sublus glaucescentibus utrin-
que nervis 9 arcuato-ascendenlibus, nervatura subparallela sublus promi-
nula; fructu sessili, rhachi fulvo-velutina, cupula 2Y2

—3 cm diametro,

6 mm alta, patelliformi ochreo-velutina ; squamis ovatis acuminatis dorso
i

sulcatis, appressis velutinis, apicibus gracilibus parum prominentibus,
glande vulgo hemisphaerica (vel oblongo-hemisphaerica) 2—3 cm in dia-
metro et 2—3 cm alta basi concava, fere tola exserla, glabra haud depressa
apiculala, apice velutina.

Ein hoher Baum des Gipfelwaldes vom Sattelberg; nachFruchten
des Berliner Museums hat Naumann diese Art auch in holl. Neu-Guinea (bei

Sigar) gesammelt.

Die Art ist sonst aus Malesien bekannt.
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Ulmaceae.

Trema virgata Bl., Mus. bot. II. p. 59; Celtis virgata Wall,, Cat.

n. 3694; Sponia virgata PL in Ann. d. sc. 1848, p. 264.

NeufilrKey, Geram-laut und Sigar (Mc. C luersgolf); einen

wichtigen Bestandteil des secundaren Gebllsches ausmachend; eine in Slid-

ostasien bis nach China und Australien hin verbreitete Pflanze.

Schon von holl. Neu-Guinea bekannt.

XT. timorensis Bl., Mus. bo Sponia timorensis Dec.

Meine Form stammt von KL Key, hat sehr schmale, lanzettliche, aber

rauhe und kaum deutlich 3 nervige Blatter, stimmt also in dieser Beziehung

mit timorensis, die BlUtenslande sind aber viel kttrzer als die Blattstiele,

Bisher nur von Timor bekannt; ob es eine gute Art ist, bleibt zweifelhaft.

T. aspera BL, Mus. Lugd. bot. II, p. 58; K, Sen., FL v. K.-Wilh.-L.

p. 41.

Von Hollrlxg schon gesammelt; ohne Angabe des Ortes.

Bei Finschhafen und bei Hatz feldt haf en haufig im secundaren

Gebtisch.

Eine auch in Australien sehr hiiufige Pflanze.

Von einer andern Art von Kl. Key, die ich nur in sterilem Zustande erhielt, wircl

die Rinde daselbst zum Schwarzfarben benutzt.

4-Celtis aff. lati folia Planch, in DC. Prodr. XVII, p. 186; Soleno-

sligma latifolium Bl., Mus. Lugd. bot. n. 2 p. 67.

Diese Art ist von Ziitel und Teysmann in holl. Neu-Guinea gefunden.

Mein Exemplar stammt von Hatz feld thafen, wo der Baum einen

Bestandteil des Ebenenwaldes ausmacht,

Leider liegen mir keine Exemplare der Blume'scIicd Art zum Vergleich vor; die

Pedunculi sind viel mal linger als die Blattstiele , was von der Beschreibung etwas ab-

weicht. Man wird mehr Material abwarten miissen, urn die Verwandtschaftsverhaltnisse

genau angeben zu kdnnen.

XC. strychnoides PL in Ann. d. sc. nat. ann. 1848 p. 306 ; in DC.

Prodr. XVII. p. 185.

Foliis majoribus et magis acuminatis: Aruinseln.
Die typische Form kommt in Nord-Australien vor, wahrscheinlich ist unsere Form

als Art abzutrennen.

X+OC. grewioides Warbg. n. sp.

Arbor ramulis verruculosis teretibus cum innovationibus ferrugineo-

subvillosis deinde glabrescentibus, petiolis brevibus hirsutis, foliis laneeo-

latis vel oblongo-lanceolatis basi et apice acutis, saepe longe acuminatis,

margine repande serrulatis ; basi inaequalibus, chartaceis, supra glabris

subtus in nervis principalibus appresse subpilosis , usque ad apicem tri-

nerviiSj nervis venis prominentibus parallelis conjunctis; stipulis deciduis

lineari-lanceolatis; pedunculis brevissimis axillaribus (saepe vix ullis)

paucifloris, pedicellis fructiferis petiolis dimidio brevioribus ferrugineis

drupa late elliptica vel obovata suboblique apiculata.
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Die braune Rinde dor jiingeren Zweigc ist dicht mil helleren Lenlieellen bcsclzt;

die Blatter sind 14— 17 cm lang und"4— 6 cm breit, in der Mitte am breitesten ; neben

den 3 Hauptnerven lauft noch nahe dem Ratide jederseits ein unterbrochener, sich aus

bogenformigen Stiicken zusammensetzender Seitenerv. Die Nervatur ist beiderseits sehr

deutlich. Die dicht behaarlen Stiele sind 2—4 mm lang; der Blattstiel ist ca. i cm lang;

der Pedunculus 2— 4 mm; die Fruchtstielchen sind 4 mm lang; die Friichte 1 cm lang

und 8 mm breit, die groGte Breite liegt oberhalb der Mitte; sie sind mehr oder weniger
I

deutlich langs gestreift.

Ein Waldbaum von Hatzfeldlhafen.
Von Sumatra ist eine C. angustifolia PI. (Solenostigma angustifolium Miq.), aber leider

nur nach den sterilen Zweigen besehrieben; die Blatter unserer Art stimmen gut mitdcr

Beschreibung , namentlich der Grewia&hnliche Habitus, doch sind bei jener Art die

Stipeln oval-, bei unserer spitz linear-Ianzettlieh. Wenn dies allein nun vielleicht audi

noch keine Artendifferenz begrttndcn diirfte, so wachst dadurch die Wahrscheinlichkeit,

dass auch die Bliiten und Fruchtstfinde Unterschiede aufweisen werden
; gerade bei

Celtis variieren die Blatter sehr, und es ist nicht ratsam, auf die Blatter allein bin Arten

zu grunden, wie es Miquel gethan hat.

Sterile Baume nach den Blattern zu derselben Art gehorig fand ich in Constantin-
hafen, der Insel Liu in der Neu-Lauenb urggr uppe und Nusa auf Neu-Meck-
lenburg stets im primaren Walde oder am Rande desselben ; die Blatter der jungen

Pflanzchen oder der Schosslinge haben viel deutlicher und grobcr gekerbte Blatter.

Steril liegt noch eine andere Art von den Keyinseln vor mit ungczahnten Blattern,

die Seitennerven erreichen nur oben das oberste Drittel des Blattes; der Baum besitzt

ein gutes Holz, das zum Schiffsbau gern benutzt wird; die Art steht nach den Blattern

offenbar der Celtis philippinensis am nachsten , welche letztcre von Australien bis nach

Siidchina verbreitet ist.
.

Urticaceae.

Pipturns incanus Wedd. inDC. Prodi". XVI, (1) 23518 ; Engl, in hot.

Jahrb. VII, p. 450; K. Sen., FI. v. K.-Wilh.-L. p. 37.

In Papuasien schon von deutsch Neu-Guinea, Neu-llunnover (NaumannJ

und engl. Neu-Guinea (als Pipturns velutinus Wedd.) bekannt, ich erwahne

die Pflanze noch fiir die hoheren Lagen des Sa tie I berg e s
7
sowie fur die

Gazel lenhalbinsel auf- Neu-Pommern ; Uberall ist es. einer der ge-

meinsten Straucher resp. Baumchen des secundareu GebUsdies, variiert

ttbrigens in Bezug auf Blattfonn und Behaarung sehr.

Diese Art ist in Malesien und Polynesien verbreitet.

XP. argent eus Wedd. in DC. Prodr. XVI, (1) 23519.

Auf den Key- und Aruinseln sehr gemein, dort P. incanus ver-

tretend als Hauptbestandteil des secundiiren Gebilsches.

Diese Art hat eine noch groBere Verbreitung, da sie auBer in Polynesien und Ma-
lesien auch in Australien vorkommL Neu fiir Papuasien.

Villebrunea rufescens BL, Mus. Lugd. Bot. VI. p. 166; Wedd. in

DC., Prodr. XVI (1). 23521; K. Sen., FI. v. K.-Wilh.-L. p. 38.

Schon von holl. Neu-Guinea bekannt, von Hollring bei Finschhafcn

gefunden. NeueLocalitaten: Siar in der As t rola be bay , Satlelber g,

haufig im Buschwald.

In ilalesien verbreitet.
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XOV. sylvatica BL, Mus. Lugd. Bot. II. p. 167; Wedd. in DC,
Prodr. XVI (1). p. 23521.

S i g a r am M c. C l u e r s g o 1 f.

Die Art ist nicht geniigend von der vorherigen versehieden.

Von Ceylon bis Malesien verbreitet ; neu fiir Papuasien.

X+OV. fasciculata Warbg. n. sp.

Hamuli's glabris, novellis appresse puberulis, foliis oblongis apice ab-

rupte acuminatis basi acutis vel cuneatis integris trinerviis, supra glabris,

subtus in nervis appresse pubescenlibus, nervis basilaribus usque ad quar-

tam partem superiorem limbi excurrentibus juxta marginem cum primariis
I

sequenlibus (utrinsecus 2—3) anastomosantibus, lamina exsiccala mem-
branacea fusc&, petiolo brevi vel longo puberulo; stipulis lanceolatis acutis,

glabriusculis albido-marginalis deciduis. lnflorescentia fern, sessili; pe-

dunculis fasciculatis interdum bifidis quam pelioli vulgo multo brevioribus,

bracteolis 2 latis membranaceis, pedunculis el glomerulis incano-pubes-

centibus.

Die etwas eckigen jungen Zweige sind von einer mit Lenticellen bestreuten braunlich

gelben Rinde bedeckt; die Blatter sind 11—15 cm lang und 4— 6 cm breit, in der Mitte

am breitesten; die Blattstiele sind 0/2

—

3 cm lan S- Die Stipeln sind 6 mm lang und

4 5

/2 mm breit. Die Bliitenkopfchen sitzen axillar (hauflg in den Achseln abgefallener

Blatter) in grofier Anzahl beisammen; die Kdpfchen haben ca. 2 mm im Durchmesser;

die Stielchen sind bis 6 mm lang.

Die Art sleht der philippinischen V. trinervis Wedd. sehr nahe, unterscheidet sich

aber durch die anders gebauten Stipeln und durch die gedrangten kaum verzweigten

Jnflorescenzen (bei trinervis sind sie laxe ramosae).

Am Sattelbcrg bei FinsChhafen im secundiiren Gebiisch.

X+OMaoutia rugosa Warbg. n. sp.

Dioeca ramulis dense cano-villosis, foliis late ovatisbasi rolundatis vel

subcordatis apice acuminatis acutissimis, toto margine (haud grosse) serrato-

dentatis, subtus cum nervis niveo-tomentosis, supra valde rugosis sub-

glabris asperis, trinerviis, nervis basilaribus usque ad sextam partem

superiorem laminae excurrentibus; stipulis magnis lanceolatis apice pro-

funde bifidis, extus pubescenlibus, laciniis subulatis longe pilosis; inflores-

centia Q quam petioli vulgo multo breviore villosa; achaeniis pyramidato-

ovatis haud rostratis stigmate subsessili longe papilloso coronalis mox

glabris basi pilis albis suffultis.

Die Blattstiele variieren sehr in GroGe, zwischen 2 und 9 cm; die Blatter sind

9— 15 cm lang und 6— 8 cm breit. Die Blattzahne sind viel kleiner, die Oberflache viel

runzliger als in den benachbarten Arten ; die an der Dnterseite concaven Runzeln sind

oberseits mehr oder weniger spitz und pyramidal. Die Stipeln sind 2 cm lang, wovon

1 cm auf die Lacinien kommt, die nur an der Basis lanzettformig, sonst pfriemlich

sind. Die weiblichen Bliitenst&nde sind 3— 4 cm lang und mehrfach verzweigt; die

Kopfchen haben 2 mm im Durchmesser.

Durch die Blattform steht sie der M, australis Wedd. aus Polynesien am nachsten,

unterscheidet sich aber durch schwlichcre, aber die Basis umfassende Blattzahnung,

durch anders geformte Stipeln, durch den nicht zuriiekgeki limmten Griffel, durch das

Botanische Jalirlmdiev. XIII. Bd i'j



290 0. Warburg.

•

nicht geschniibelte Achaenium und durch schfirfer von einandcr abgesetzte Bliiten-

kbpfchen. Von der javanischen M. odontophylla Miq. durch die feincro Blattzahnung und

ganz andere Nervalur; auch die Bliitenstande sind durchaus verschieden.

Die Art land ich bei Finschhafen und auf Matupi in der Blanche-

bay ( N c u-Po m mem).

Leueosyke rapilellala Wedd. in DC. Prodr. XVI. (I). 235"; ENr,L. in

KxftL. Jahrb. VII. p. 451

.

Neu -Poinme rn, G a z ellenha lb i nsel . trockene Steilabhiitme.

Kine i 1 1 1 malayischen Archipel weit verbrcitete IMlanze,

+ Cypholopliiis \estitus Miq., Fl. Ind. Bat. I (2). p. 263.

1st nur von hollandiseh Neu-Guinea bekannt.

D e u t s c h Neu-Guinea, Saltelberg im secundiiren Wald

.

Unser Exemplar ist viel starker behaart als sonst gewohnlieh der Fall, namcntlieh

auf der Blattunterseite ;
audi sind die kleinen Blatter der Paare nicht spitz lanzettlich,

sondern slump!' oval.

C. heterophyllus Wedd. in DC. Prodr. XVI (1). 235"; K. Sen., FL

v. K.- Willi. -L. p. 39. Boehmeria Harveyi Seem., Fl. vit. t. 62.

Die Tafel ist entweder auBerordcntlich unvollkotnmen oder nach einem nicht nor-

nialen Zweige gezeichnet, auch die unglciche GroBe der Blatter ist nicht einmal cr-

kennbar, wiihrend das Siwmann'scIic Originalexemplar des Berliner Herbariums ganz

anders aussieht und zu der Beschreibung stimnit.

Schon von IIollhi \<; l>ei Finschhafen gefunden.

An den unleren Abhangen des Sattclberges haufig,

Sonst von Fidji bekannt.

X+OC. macrocephalus Wedd. in Ann. sc. nat. i. ser. 1. p. 198.

Mine srhwaeh behaarte Form dieser Art mil kaum runzeligen Blattern.

Keyinseln.
Im malayischen Archipel bis zu den Philippincn verbreitet.

X+OElatostemma in teg ri folium Wedd. in DC. Prodr. XVI (I)

179; K. Sen., Fl, v. K.-Wilh.-L. p. 38.

Fines der haufigsten Krauter des primaren Waldes bei Finschhafen.
Verbreitet in Hinterindien und in Java

; wohl auch sonst in Malesien hiiufit;.

X+OE. reticulatum Wedd. in DC. Prodr. XVI (1). 176.

An schattigen Platzen des Sattelberges bei Finschhafen.
Bishernurvon Australien bekannt, aber, wieBENTiiAM sclion hervorhebt, nalie vcrwandl

mil E. sessile Forst. JNloglicherweise ist auch die Ncu-Guinea-Form cine selbstandige Art.

X+^E. novo-guineense Warbg. n, sp.

Caule herbaceo simplice aut parce ramoso ascendentc, ad nodes infe-

riores saepissime radieante dense slrigoso apice intcrdum pilis magnis

albis obsito; foliis allernis fere sessilibus oblongis vel lanceolalis sensini

acuminatis basi auriculato-semicordatis vel inaequaliter subaculis dimidio

supero tan turn (acumine saepe intcgro) obtuse et repande grosse serratis

cystolithis linearibus crebriuscule obsitis, supra obscure vel laete viridibus,

subtus pallidioribus in nervis slrigosis, lripliner\ its, nervis lateralibus hand

opposilis saepe brevibus rare dimidium folium atlingentibus vel superan-
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tibus; nervis lateralibus utrinque 3—7 valde arcualis stipulis persistentibus

acutissimis subulatis basi lanceolalis cystoliihis parallcle-lineolalis. Floribus

dioecis; capitujis (f ad nodos solitariis vel geminis depresso-globosis longe

pedunculatis, bracteis exterioribus late ovatis apice rotundalis, bracleolis

oblongis subspathulalis apice truncatis ciliolalis; capilulis Q sessilibus, in-

volucre) lineolato, bracleolis lineari-spathulatis longeque ciliatis.

Die Blatter sincl von sehr verschiedener GrbBe und Breite, 5—4 cm lang, 2—3*/2 cm

hreit, bald lang, bald kurz zuizespitzt, die breitere Blatthalfte bald spitz, bald herzformig

zulaufcnd; die durchaus spitzen Stipeln sind gewohnlich, aber nicbt immer, persistent,

bis 7 mm lang und \ mm unten breit; die Blattnerven sind manchmal untcrscits mil

langen weiBen Haaren bedeekt. Die Stiele der mannlichen Kopfchen sind ca. \ cm

lang; die Kopfchen selbst haben einen Durchmesser von ca. \ cm.

Diese sich an Elatostemma sessile Forst. eng anschlieCende Art zeichnet sich von

ihr vor allemdurch die langen Bliitenslandsstielc, sowie durch diepersistenlen pfricinlich-

spitzen Stipeln aus.

Sie vvachst viel in den Schluchten des primaren Waldes am Sallelberg

bei Finsc hha fen.

E* n ovo -guineense Warbg. var, angusti folium.

Eine schmalblattrigere Form mit kleineren Bliitenkopfchen und pfriemlichcn Stipeln,

in unmittelbarster Nahe von Finschhafen in schattigen Waldbuchien wachsend.

X+OE. n. sp« A(T. glaucescenli Wedd., Monogr. p. 325 (Phi-

lippine!!). . .

Eine auCerordentlicb zicrliche klcinblattrige Pflanze, aber nur in sterilen Exem-

plaren vorliegend. Wie bei E. glaucescens ist der Stiel dicbt, elwas anliegend behaarl,

die kaum \ cm langen sitzenden Blotter sind unten geiihrl, balb-berz-formig, aber

von der Basis an jederscils mit 6—7 groBeren stumpfen Sagez&hneni versehen und

oberseits ganz kahl. *

In den tiefen Waldschluchten des Sattelberges bei Finschhafen.

X+OPellioilia nigrescens Warbg. n. sp.

Dioeca glabra, foliis allernis subsessilibus glabris utrinque cystoliihis

linearibus insitis elliptico-lanceolatis basi inaequilateralibus acutis apice

sensim subacuminatis acutis, in sicco nigrescentibus margine subinlegris

(apice repande el minutissime dentieulalis vel undulatis), penninerviis

utrinque venis c, 8 obliquis ante margineni conjunctis; stipulis magnis lan-

axillaribus sessilibus; lloribus fascicu-9
latis

;
pedicellis quam flores longioribus vel subaequilongis, perigonii seg-

menlis 5 subaequilongis glabrislate ovatis apice rotundalis baud mucronalis;

ovario late eiliplico, compresso, quam perigonium breviore, apice obluso,

laevi et punctulato; staminum rudimentis squamiformibus segmentis oppo-

sitis inflexis.

Die aanzc Pflanzc nimmt beim Trocknen eine bliiulich-scliwarze Farbung an; die

Blatter sind ca. 10 cm lang und 3*/2 cm breit, clcr Blattstiel ist, wenn vorhanden, nicbt

roBer als 2—3 mm; die weiblichen Bliitenkopfchen haben 1—O/2 cm im Durch-

messer, die Blutenstielchen werden bis 3 mm lang, das Perigon bis 2 mm, das Ovarium

1

—

1 J A> mm.
1 &

vr
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Die Art istdurch die fast ungezahnten, abwechselnden, unten spitzen Blatter, durch

die Nervatur, die Kahlheit, die sitzenden Bliitenstande und staehellosen Perigonteile gut

charakterisiert.

Von einer zweiten groBblatlrigen Art von Bussum bei FinsChhafen ist das

Exemplar zu unvollslandig, um beschrieben zu werden.

Pouzolzia indica Gaud., Voy. Uran. Hot, 503; Wedd. in DC. Prodr.

XVI (1) 220; K. Sch., FL v. K.-Wilh.-L. p. 38.

Sclion von Neu-Guinea bekannt. Neu fttr Mioko und Ralun im Bis-

marekarchipel an bebauten Orten.

Ein gemeines tropisches Unkraut, audi bis nacb Australien gebend.

X-f-OP. hirta Hassk., Cat. horl. bog. p. 80; Memorialis hirta Wedd.

in DC. Prodr. XVI (1). p. 2356.

Am Saltelberg bei Finschhafen am Waldrand; auch bei llatz-

feldthafen.

In Mnlesien sebr verbreitet.

P. pentandra Benn. in PI. Jav. rar. 66. t, 14. Memorialis pentandra

Wedd. in DC. Prodr. XVI (1). p. 235^; K. Sen., Fl. K.-Wilh.-L. p. 38.

HoLuuMisammelte die Art in Constant in ha fen ; ich in Ha tz f e Id t-
l

h a fen.

In Siidasien verbreitet bis zu den Philippinen; aber nicbt von Australien erwahnt.

+Fleurya interrupt a Gaud., Voy. Uran. Bot. 497; Wedd. in DC.

Prodr. XVI (4j. p. 74.

Von holl. und engl. Neu-Guinea bekannt; neu filr deutsch. Neu-
Guinea (Slephansort), sowie fiir den B is m a re k a r chip el (Gaze 1 1 en-

It a ib i nsel).

Durch ganz Siidasien bis nach Polynesien verbreitet.

X+Laportea sessiliflora Warbg. n. sp.

Bamulis crassis glabris foliis longe petiolalis adultis subglabris, subtus

stimulis parvis sparse vel rarissiine obsilis, junioribus in peliolo eosta ner-

visque appresse pubescentibus, membranaceis ovatis vel oblongis, basi

vulgo rolundatis apice breviter acuminatis acutis, intcgris, nervis basilari-

]>us brevissimis limbi vix quartam vel quintam partem atlingentibus; nervis

laleralibus 10

—

16obIiquis vix arcuatis, ad marginem indistincter con-

junctis; lamina utrinque laete viridi nervis secundariis tenuiter transverse

\enulosn, eyslolithis sub lente conspieuis dense inspersis, stipulis axilla-

ribus magnis deciduis acuminatis baud bifidis, extus pubescentibus; inflo-

•escenlia Q quam folia minore paniculata pilis brevibus pubescente, glo-

merulis coniluentibus floribus sessilibus erectis, perigonio 4-parlilo,

segmentis inaequalibus, 2 majoribus obtuse vel subacute triangularibus,

2 multo minoribus oblongis, achaenio baud valde convexo, vix obliquo,

stigmate filiformi villosiusculo incurvo; inflorescentia (j* paniculata albo-

pilosiuscula; glomerulis apedunculatis, floribus sessilibus, perigonii A—5-

partiti segmentis latis obtusis extus puberulis.

Die Blatter besitzen eine sebr verschiedene LJinge, zwischen 1 h und 25 cm variierond,

die Breite ist 7—14 cm, in der Mitte sind sie am breitesten; die Stipeln sind 2 l
/.2 cm

r
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lang, die Blattstiele variieren zwischen 2 und 9 cm; die <$ Bliitenkopfchen haben unge-

fahr 3 mm im Durchmesser, die weiblichen sind ungefahr ebenso groB; die Inflores-

cenzen sind nicht viel groBer als der Blattsticl, doch variiert die GroBe sehr.

Ein kleines fUr Beriihrung wenig gefahrliches Baumchen im Secundar-

wald der Insel Kerawara (Neu-Lauenhurggruppe :; dieselbe Art

auch auf der benaehbarten Insel Mioko ebendaselbst.

Von der Neu-Guinea-Compagnie sind Blatter und mannliche Bliiten aus Finsch-

hafen eingeschickt; die Blatter sind zwar viel grofier, haben aber dieselbe Nervatur,

die Bliiten sind etwas weniger behaart, stehen auch etwas dichter, sind sonsfc aber

ebenso ; ohne weibliche Bliiten lasst sich nicht sicher entscheiden, ob es dieselbe Art

ist; jedenfalls steht sie ihr auBerordcntlich nahe; diese Pflanze wachst als Unterholz

viel am Rande des Waldes bei Finschhafen und soil den Tod der eingefiihrten Rinder,

welchc die Blatter fressen, verursachen konnen, was wohl noch der genaueren Unter-

suchung bedurfen wird.

Die L. sessiliflora unterscheidet sich leicht von der etwas ahnlichen L. crenulata Gaud,

durch die dlinneren, langer gestielten Blatter, die ungleichen Teile des weiblichen

Perigons und dadurch, dass die weiblichen Bliiten nicht gestielt sind.

X+OL. armala Warbg. n. sp.

Ramulis dense verruculosis sparse stimulosis, stipulis axillaribus lan-

ceolatis acutis integris albide- stimulosis; foliis oblongo-lanceolatis apice

acuminatis acutis, basi obtusis, raargine grosse sinuato-dentatis, supra

valde verrucose stimulosis caeterum glabris, subtus cum nervis et petiolo

dense cinereo-velutinis, vix trincniis, nervis lateralibus ad tertiam partem

laminae decurrentibus, utrinque nervis 6—8 obliquis subarcuatis supra

baud distinctis, nervis secundariis transverse rectiusculeque anaslomosan-

libus, lamina memhranacea. Inflorescenlia Q quam folia longiore ramosa,

pedunculo verruculoso stimuloso caeterum subglabro, glomerulis parvisdis-

crelis valde stimulosis, floribus sessilibus, perigonio valde inaequaliter

i-partito, laciniis majoribus late ovatis acuminatis vel cuspidatis, laciniis

minoribus ovatis minimis vix perspicuis ovarium fere aequantibus, ovario

ovato, stigmate villosiusculo ovarium 2—3plo superante fiLiformi.

Die Stipeln sind 0/2—2 cm, die sehr variablen Blattstiele 3—6 cm lang, die Blatter

48 20 cm lang und 6—8 cm breit. Die Inflorescenz ist liber 30 cm lang, die lanzett-

lichen Bracteen sind 2—3 mm lang; die ziemlich locker stehenden Bliitenkopfchen

haben 2—3 mm im Durchmesser; der fadenformige Griffel ist 1 mm lang, das kahle

Ovarium ca. 2— 3 mm.

Diese strauchartige Pflanze wachst am Waidrand am Sattelberg bei

Finschhafen.

Sie scheint der beriichtigten L. gigas aus Austral ien am nachsten zu stehen, unter-

scheidet sich aber durch Form und Kleinheit der Blatter und verschiedene Unterschiede

in den Bliilen; gemeinsam ist die auCerordentlich starke Bewaffnung; auch von den

Kinjreborcnen wird diese Art sehr gefurchtet im Gegensatz zu der crenulata- personliche

Krfahrung habe ich gliicklicherweise nicht.

x+o
Prodr. XVI (1) 85.

Wi

Die Art koimnt vielfach am Rande des secundaren Waldes vor, z. B.
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in 1 1 a I z fe 1 d I h a f e n , S t c p h a n s o r t unci ist nieistens baumformig,

ca. 20— 25' hoeh.

Schon von Vorderindicn und Malcsien bckannt.

Dm Jilatter unserer Form variiercn sehr in GroCe, sind fast immer ganzrandig und

tragen wenigstens erwachsen so gut wie keine Brennhaare.

Moraceae.

Malaisia scandens K. Sell, in Fn<;l. Jahrb. IX. 199. Caturus scan-

dens Lour., Fl. Cochinch. Bd. II. 751. Malaisia torluosa ttlanco, Fl. d. Fil.

cd. I. 739; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 39.

var. viridescens Ihir.

Schon von lloum.x; in deutsch Ncu-CJiiinca gesamniclt; die Varietal

ist eine australische.

Kl. Key am Waldrande kletlernd.

In Siidostasien bis Neu-Caledonien und Australicn verbreilet.

Pseudomorus Brunoniana Bur. in DC. Prodr. XVII. 249; K. Sen.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 39.

Isl l>ci Ilalzfeldlhafen viol im secundiiren Waldo, dort auch von

Hollrung gesammolt.

Eine australische und polyncsischc Art.

X+OFatoua pilosa Gaud., Voy. Froycin. p. 509; Bikeai in DC.

Prodr. XVII. p. 256.

In Finschhafcn, Hatzfeld tha fen, Mioko (Xeu-La uenburg-
Cruppe) undKl. Key an Gebtlscbrand und verlasscnem Gulturland hiiufig.

Die Blatter und Behaarung sind sehr variabel; so finden sich an einem Zweig lineal-

lanzettliche,Ianzettliche und breit ovale Blatter; die daraufhin gcbildeten Varietaten sind

also kaum berechtigt.

In ganz Siidostasien zwischen Auslralien und Japan, sowie in Polynesien verhreifet.

X+OCudramis amboinensis Humph,, Herb.amb, V. p. 22. lab. 15.

Cudrania javanensis Tree, in Ann. sc. nat. ser. 3. VIII. 123.

Neu fur Papuasien, Finschhafen, Sattelberg, Hatzfeldthafcn
am Rande des secundaren odor primaren Waldes; Keyinseln auf den
Kalkrucken.

Eine sehr variable Pflanze, in Bczug auf Behaarung, Blattform und -GriiGe, sowie
VVuehs. Auf Kl. Key sind <?s kleinorc dornige Strtaclier, das Ibst Songnifolu genannt,
das Wurzelholz wird gesamniclt und als Knju Kuning (Gelbhtil , an die chinesischen und
niacassarischen Handler verkauft. In deutsch Neu-Guinea bildet die Pllanze dicke, hoch
kletternde, wenig dornige Lianen; die sliCen, abcr ctwas faden Fruchte dienten uns
mehrmals bei der Wanderung durch das Grasland als ErfrischungsmiUcl.

Von Ostafrika durch Siidasicn bis nach Australien und Japan.

PseudotropMs Warbg, n. g.

Flores dioeci. Fl. Q laxe spicati ; Periantbium 4-fidum ovarium am-
plectens lobis inaequalibus, rolundalis, decussatim imbricatis. Ovarium
sessile ovalum inclusum rectum, 4-loeulare; stylus in florc sublerminalis,

in fruelu nondum mature parum exceniricus a basi 2 parlitus, ramis stig-

matosis divergentibus filiformibus; ovulum sub apice affixum pendulum
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campylotropum. Perianthia fructifera aucta crassa fructum omnino inclu-

dentia. FI. (f Semen Frutex glabor ramulis dislichis. Folia

alterna breviter petiolata integra vel dentala. Stipulae latcrales deeiduae.

Spicae Q Iaxiflorae elongalae axillares.

Die Gattung stcht Paratrophis im Sinne von Bentham-Hookeii am niichsten, unlcr-

schcidot sich aber durch das groCe, die Bliitc cinhullende, nngleiclilappige, mit der

jungen Fruchl weiter wachscnde Perianth; hierdurch der madagassischen Gattung

Pachytrophe inehr iihnelnd, ist sic von derselben durch nicht verwachsene Stipeln und

die nicht gedrSingtbliitige Q Inllorescenz verschieden; vermutlich werden die <J Bltitcn

und der Keimling noch weitere I nterschiede zeigcn.

XP. 1 axi flora Warbg. n. sp.

Ramulis terctibus glabris, novellis sparse pilosis, foliis breviter petio-

latis oblongo-ellipticis basi obtusis, apice breviter abruple acuminatis vel

cuspidatis utrinque glabris, margine inlerdum repande spinose-denlatis,

supra viridibus subtus pallidioribus ncrvis lateralibus utrinque 10 patulis

vix ineurvalis, prope marginem arcuate conjunctis; nervis secundariis in-

tcrpositis inter nervos laleralcseisque parallels, nervatura reticulata subtus

valde distincta; spica Q axillari solitaria quam folium multo minorc Iaxi-

Qora, pilis minimis crcctis sparse pubera. Floribus solitariis vel binis sessi-

libus, perigonioad basim fere 4-partito, lobis valde inaequalibus subrotun-

dis extus pubescentibus, ovario incluso glabro, styli ramis exsertis paten-
—

libus longis (iliformibus villosis.

Der an der Obcrseite schwach behaarte Blaltsticl ist 7—8 mm lang, die gleiclifalls

wenig behaarten Stipeln sind ebenso lang, die Blatter sind 4 0—15 cm lang und 4—7 cm

breit, die groBle Breite liegt in oder unterhalb der Mitte, die Obcrseite ist im trocknen

Zustande olivcngrun, die Unterseite griingelb; die Zahl der groCeren Seitennervcn ist

8—12; die abgcsetzto Spitze ist gewohnlich 8—10 mm lang; Dornztihne findcnsich nur

an wcnigcn Blattern mitten zwischcn den ganzrandigen Blattern. Die Inflorcscenzcn

s \m\ 5_7 cm i a ng und tragen zwischcn 8 und 14 Bltitcn in verschiedener Ausbildung.

Die Bliiten sind 2 mm lang, die Narben je 1 mm; die am meisten entwickcllcn der mir

vorliegenden Friichtc sind 5 mm lang inch des Perianths, die 2 kleineren Lappen des

brauncn Perianths sind in diesem Stadium nur li/
a mm lang.

Der Strauch wachst auf den Kalkrucken von Kl. Key.

AuCerlich haben die Blatter vielc Ahnlichkeit mit der wegen der Anwcndung be-

ruchtigten Paratrophis anthropophagorum {Tropins anthropophagorum Seem,) dcr.Vidji-

inscln. -

Ficus sp.

Diese Gattung ist selbstverstandlich auch in Neii-Guinea auCerordenllich verhrcitet;

ich habe selbst liber 40 Artcn aus Papuasien mitgebracht. Da aber die zur sicheren Be-

stimmune notieen Vorstudicn diese Arbeit zu sehr verzdgern wiirden, so werden sie

spiiter als Nachtrag bearbeitet werden.

+Artocarpus incisa L. fil.; Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 451.

In dcutseh Neu-Guinea ist diese Pflanze z. B. bei Finschhafen einer

der gewohnlichsten Baume und komml in einer ganzen Rcihc vonVarielaten

vor; ebenso kann ich ihn fUr den Bismarckarchipel, die Keyinseln,

Ceram-laut und die Aruinseln constatieren. Von hollandiseh Neu-

Guinea wird er mehrfach erwahnt, dagegen bisher (wohl zufalligerweise)
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noch nicht von englisch Neu-Guinea. Die Challengerexpedition verniisst

diesen Baum auf den Aruinseln, p. 117, auch Wallace erwiihnt ihn

nicht, er ist aber entschieden dort, wenn ich ihn daselbst auch nicht so

haufig sah, wie auf Neu-Guinoa.

Dcr Brotfrucbtbaum ist durch den malayiscben Archipel iiberall in Cullur und
vcrbreitet.

XA. inlegrifolia L. fil. supp. 412.

Diese Art, die Jackfrucht oder Nangka, hat ein westlichercs Verbrei-

tungsgebiet als dcr Brotfruchtbaum, scheint im deutschen Schutzgebiet nicht

bckannt zu sein, und ist auch vom holliindischon Gebiet noch nicht erwahnl.
Ich vermag dagogcn das Vorkommen auf den Aruinseln und Kl. Key
zu constatieren, welches demnach wohl so ziemlicli die ostlichste Grenze sein

wird, ohne damit aussagen zu wollen, dass die IMlanze dort ursprttnglieh

einheimisch gewesen sei.

XOA. Polyphema Pets., Syn. II. p. 531.

BeiSigar am Mc. Gluersgolf; wohl eingefiihrt, da man mir don
malayischen Namen »Tjampeda« nannte, auch auf deu Aruinseln.

Neu fUr Papuasien.

In Hinterindien und dcm Arcliipel verbreitet.

Antiaropsis decipiens K. Sch., Fl. v. K. -Willi. -L. p. 40.

Diese auBerordentlich interessante Pflanze fand ich am selbcn Standort
wie Hollrung bei Hatzfeldtha fen; dort ist dcr Strauch als Unterholz
haufig im Waldo.

Die BlutensUindc liaben durcb die vielreibigen groGen, scliiin roten und abslelicnden
Braeteen, von feme geseben, den Habitus gewisser Compnsiten und fallen dadurcb schon
im dicbten Laubgewirr des Unterbolzes als etwas biicbst merkwurdiges auf; iiber dio
Slcllung dieser Gatlung siebe Schumann 1. c.

Dammaropsis Warbg. n. g.

Flores dioeci, receptaculo carnoso dcpresso globoso inclusi. Recepla-
culum § extus bracteis magnis imbricatis carnosis e receptaculo exeunlibns
omninoinclusum, os parvum oo seriatim bracleatum. Fl. £. Perianlhium
lageniformc ovarium ot styli basim includens; stylus excentricus Mliformis,

apioe in stigma longo caudalum dilatalus. Ovulum laleraliter affixum pen-
t lulum. cf
thium persistens membranacoum; pericarpium crustaceum, globosum.

Arbor parva. Folia alterna maxima palrninervia integra ; receplacula
sessilia axillaria habitu Dammarae.

X+OD. Kingiana WT

arbg. n. sp.

Foliis sessilibus ovatis maximis basi cordatis apice breviter apiculatis

margine sinuatis supra glabris, subtusin lamina asperis, cyslolithis frcqucn-
lissimis pilisque minutis inspersis, nervis 7 basilaribus iisque pinnatiner-
viis; nervis laleralibus prope marginem arcuato-conjunctis; nervis secun-
dariis transversis parallelis rectiusculis anastomosantibus subtus vuldo

promiuentibus; receptaculo maximo, bracteis mulliserialibus imbricatis,
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transverse-el I iplicis glabris indistincler rugulose-punctulatis, inferioribus

a basi crassa in margincm angustum ciliolatum decurrentibus appressis,

superioribus usque ad margincm crassis scnsim in oris bracteas transeun-

tibus, oris bracteis crassis imbricatis, ad cavilatem intcrnam sensim mino-

ribus, interioribus in cavilatem receptaculi reflexis, floribus Q confertis,

totam cavitatem apice excepto obtegenlibus, obovatis vel elavatis, bracteis

nullis, perianthio ovarium includente tenui glabro, stylo quam ovarium

majore incurvato, filiformi, stigmale longo incrassato papilloso.

Das mitgebrachte Blatt ist 70 cm lang und fast 60 cm breit, doch werden die Blatter

noch grOfier; die dicht an dem buchtigen Rande hinlaufenden bogenformigen Seitcn-

nerven sind sehr charakteristisch. Das junge, noch nicht geoffnete, aber bliihreife Recep-

taculum ist 7 cm hoch und hat 8 cm im Durchmesser; die auGeren Schuppen sind an

der Basis 5 mm dick und besitzcn cine Breite von 5—6 cm bei einer Hohe von 3 cm;

die Schuppen dicht bei der Mundung sind !> mm hoch und 2 mm dick. Die Wand des

Rcceptaculums ist auGerordentlich dick, meist gegen \ cm, an der Mundung sogar fast

2 cm. Die auCerordentlich dicht stehenden Bltiten baben in Folge des Druckes ver-

schiedene Form und GroBe, das Ovarium ist fur gewolmlich 1 mm lang, der Griffel im

ausgestreckten Zustand 3 mm, wovon iiber \ mm auf die Narbe kommt. Die Frucht ist

ca. 2 mm lang, meist kurz gcstielt und wenigstens tcilweise noch von dem braunen

Perianth bedeckt ; der Griffel ist abgefallen. Das gelbliche hornige, aber dunne Pericarp

ist fast kugelrund und hat 1V2 mm im Durchmesser. Da die Friichte alle hohl sind, lasst

sich uber den Embryo nichts mitteilen. Durch das Abfallen des Receptaculums scheint

dasselbe zu platzen, wenigstens lagen solche Bruchstiicke masscnhaft unter dem Baum-

ehen, Der Habitus des jiingercn Receptaculums erinnert sehr an die Frucht von

Dammara alba,

Diese auBerordentlich interessante Pflanze wurde von uns nur in einem

einzigen Kxemplar als kleines Baumchen am Abhang einer Waldsehlucht

des Sattelberges bei Finschhafcn gefunden.

Die Gattung steht jedenfalls Ficus sehr nahe, doch unterscheidet sie sich namentlich

dadurch, dass die Schuppen das ganzc Receptaeulum von auBen bedecken, ferner durch

das merkwlirdige flaschenftirmige Perianth, welches das ganze Ovar und die Basis des
m

Griffels umgiebt und absolut ungczahnt ist.

Die Art wurde nach Dr. King, dem bekannten Monographen der siidasiatischen Ficus-

arten, dem Direktor des botanischen Gartens zu Calcutta, benannt.

Proteaceae.

Vinschia Warbn. n. a.©• tlt
r>

Flores hermaphroditi subinaequales. Perianlhii tubus angustus basi

subdilatatus vix obliquus; limbus subglobosus, segmentis 4 per#
anthesin

solutis, laminis concavis. Antherae in laminis sesslles ovatae connectivo

obtuso haud apiculatae. Discus hypogynus unilateralism annulatus, carnosus

integer. Ovarium longc stipitatum subglobosum stipiti oblique impositum;

stylus clongatus, apice clavatus, stigmate terminali; ovula 2 lateraliter me-

dium versus affixa.

Arbor. Folia integerrima altcrna. Flores mediocres, geminatim pedi-

cellati, in raccmos longos dispositi.
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X+OF, rufa Warbg. n, sp.

Arbor foliis magnis coriaceis breviler peliolalis apice obtusis vel rotun-

datis, basi acuminatis integris, adultis supra glabris costa nervisque pro-

minulis sublus rufo-ferrugineo-lomenlosis, costa et venis valde prominen-

libus, nervis lateralibus utrincjue c. 20 obliquis vix arcuatis ante marginem

conjunctis, juxta marginem nervo altera marginal i unitis ; racemis longis cum
pedicellisetfloribus rufo-villosis, floribus solitariis vel geminis pcdicellatis;

disco segmentisque corollac inlus glabris; segmentis versus basim priuium

sejunctis, versus apicem longius cohaerentibus, gynopboro turn valde cur-

vato e fissura basali segmenlorum evadente, styli apice in laminis inclusa,

stylo sublililer papilloso, stigmate obluso terminali glabra.

Die Walter sind 2; 30 cm lang und 4 2 cm brcit und sitzen auf cincm 2 cm lan^en

Slid; sic sind an der Basis ganz kurz zugespitzt. Die Inflorescenzcn habon sehr ver-

schirdene Langc, sie werden bis 17 cm lang und sind dicht rotbraun behaarl. Die

Bliitenstielchen sind \ mm lang, der Discus nodi kcincn mm im Durcbmcsser, der Slid

des Ovars ist 3 mm lang, das runde Ovarium bat l^mm im Durcbmcsser und silzl

schicf auf dem Stiel, der Griffel ist 7 mm lang und nur unten etwas behaart und er-

weitert sich nacb der Spitze zn keulenformig. Das Perianth isl fast \ cm lang, davon

kommen 2 mm auf die kugelfdrmig zusammenbaftende Lamina. Die kleinon Antheren

sitzen in den Hdblungen dieser Kugel, das Conncctiv ist relativ dick, ragt abcr so gut

wie niclit iibcr die Antheren heraus. Die 2 rundliehen Ovula sind durcb lange Funiculi

dicht ncben einander in der Mitte der Aussackung des Ovariums, die sich an der con-

caven Seite des gekriimmten Gynophors befindet, angeheftet.

Kin sehr schoner Baum im Gipfelwalde des Sattelberges bei

Fi n sch h a fen
,
von dom es uns Icider nur gelang, wenige Infloreseenzen

und Blatter herunterzuschieBen. Mil dem Fcrnglas gesehen erinnern die

prachtig roten Infloreseenzen durchaus an Loranthusarlen.

Die Art reprasenliert offenbar cine neue Galtung, die eincrseits der in Siidasicn und
Australicn verbrcitcten Hclicia, andercrseits der Neu-Calcdonischen Ciatfung Kermadecia

nahe steht, jedenfalls abcr cinen sehr interessantcn, nacb Australicn hinweisenderi altcn

Typus Papuasiens darstellt. Das gestielte, scbiefstebende Ovar, der seitlich stehende

ringformige Discus, die in der concaven Lamina sitzenden Antheren, die seitlich ange-

hefteten Ovula sind die llauptmerkmale. Die Gattung wurde nach dem bekannten Neu-
Guinea-t'orscher Finsch benannt.

Santalaceae.

Bxocarpus la li folia R. Br., Prodr. Fl. N.-IIoll. 356.

Schon von englisch und hollandisch Neu-fJuinea bckannl.

Auf Klein K c y sehr haufig.

Die Art ist von Java und mehrercn andern Inseln des Archipcls, den Pbilippinen

und Neu-Ilolland bekannl.

X+OHenslowia umbellala HI., Mus. hot. I. p. 243.

Am Abhange des Sattelberges bei Finschhafen im Geblisch para-

silisch.

Void malayiscben Archipcl bisher bckannt, neu fur Papuasicn.

Loranthaceae.

Loranthus Soemenianus K. Sch., F. v. K.-Wilh.-L. p. 10(1.

Auch meine Exemplar© stammeu von Hatzfeldtha fen.
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L. longif lorus Desrouss. in Lam., Encycl. III. 498; K. Sen., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 105.

Schon von deulsch Neu-Guinea bokannt.

/

i f * •

Neu fur KI. Kev und hoi la n disch Xeu-G uinea , Sit: a r.

Die Blatter variieren auch hier sehr, die Inflorescenzaclisen unci der Kelch sind hier

ganz schwach behaart, der Kelchrand kaum ausgerandet,

Eine durch Siidasicn bis naeh Australien verbreitete Pilanze.

Olacaceae.

xErythropalnm scan dens HI., Hijdr. p. 922
;
Miq., Fl. Ind. Bat. I. I.

p. 704; Hook., Fl. brit. Ind. I. p. 578.

Ich fand die Pilanze auf der Jnsel Ubur bei Kl. Ke y.

Sie ist von Java, Malacca, Silhet, Kliasia bekannt; meisl komml sic in der unteren

Bergregion vor, ca. 2000' iiber dem Mcere, hier abcr in Meereshohe.

XXimenia americana L., Sp. pi. ed. I. p. 1493, DC, Prodr. I. 533;

X. elliptica Forst., prodr. n. 162.

Ich fand die Pilanze in bolland. Neu-Guinea und den Aruinseln, bis

dahin war sie im papuanischen Gebiet noeh nicht bekannt, finde sie aber

nachtraglich auch unter den Indeterminaten der HoLLRuxu'schen Sammlung;

sie kommt demnach auch, wie zu erwarten, im deutschen Schutzgebiet vor.
m

Die Pilanze bat cssbare, etwas langlichrunde Friichte, hochstens von llaselnuss-

groGe und in diesen feuchten Regionen rclativ schwach cntwickelte Dorncn, die an vielen

Trieben vollig felilcn ; es sind kleinerc Striiucher, die entschieden die sandigen Stcllen der

Kliste lieben, wo sic, sei es einzeln, sei es im Stnindgebusch, mit Hibiscus tiliaceus,

Caesalpinia Bonduc, Ileritiera etc. zusammen wachsen.

Eine iiber die ganzen Tropen his nach tropisch Australien und Polyncsieu ver-

breitete Kiistenpflanze,

+Jodes oval is BI., Bijd. I. p. 30; DC, Prod. XVII. p. 23. var. a

genuina.

Ich fand die Art bei Bussum nahe Finschhafen am Waldrand.

Schon in holliindisch Neu-Guinea von Zippkl gcsammclt, in Malesien verbreilel.

+(*ompliaii(lra prasina Hecc, Mai. I, p. 110. Stemonurus prasinus

BL, Mus. bot. I. p. 249; Miq., Fl. Ind. Bat, I. 1. p. 791.

Sattelberg bei Finschhafe n im primaren Waldo als Unterholz-

baumchen, 2000'.

Sonst von Sumatra bekannt,

+Oonocaryum m a croca rpum? SchefT., Ann. jard. Huitenz. 1. p. 102

= Villaresia macrocarpa Soheflf., Ann. jard. Buitcnzorg I. p. 13.

Diese Pilanze wurde von Tkysmann in hollandisch Neu-Guinea entdeckt.

Unser Exemplar unterscheidet sich von der typischen Form durch kleinere Friichte

und durch die allseitigc schwachc Behaarung derselben ; zur sicheren Bestimmung sind

Hliitcn abzuwarten.

Ich fand das Baumehen im primaren Walde bei Hatzfe Id Ilia fen als

Unlerholz.
t

Cansjera leptostachya Benth. in Hook., bond, journ. bot. II. p. 231;

K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 68; Hemsl., Chall. Exped. p. 235.
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Diese schon von Neu-Mecklenburg und den Admiralitatsinseln bekannlc

Pflanzc halle schon Hollrung bei Constantinhafcn gofunden ; da ich sic nun
auch von Finschhafen und von denKeyinscln besitzc, sie fernor auch

in tropisch Austral ien vorkomnil, so geht daraus hcrvor, dass sie allgeinein

Uber Papuasien verbreitet ist.

Opiliaaraentacea Roxb., PI. Corom. II. 31. t. 158; K. Scb., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 68.

Diese durch den Arch
i
pel his nach Australien vcrbreilelc, auch in

deulsch Ncu-Guinea gefundene Pllanze kominl auch auf Kl. Key viel-

fach vor.

Balanophoraceae.

X+OBalanopliora sp.

Es sei das Vorkommen tier (iattung in Papuasien conslatierl, zur Bestimmung gc-

niigen die Knospen allein nicht.

Im primaren Walde des Sattelberges bci Finschhafen.
Balanophora fungosa Forst. ist in Australien und sogar in Polynesien verbreitet,

verinutlich ist unsere Art dicselbe.

Aristolochiaceae.

XAristolochia Roxburgh ian a Klotzsch in Monalsbcr. Bcrl. Akad,

1859. 596; Hook, in Fl. brit. Ind. V. p. 76.

Aruinseln im secundaren GcbUsch.
Unsere Form dieser vielgestaltigen Art zeichnet sich durch sehr groBe Kapseln mil

breitgeflugelten glatten Samen und'groBc, wenig tief hcrzforiuigc und an der Basis fast

abgestutztc Blatter aus.

In Hinterindien und dem Archipel verbreitet,

A. megalophylla K. Sch. in Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 104.

Von dieser Pllanze, die Hollrung in Finschhafen gcsammcll hat, fand

ich rechl abweiohende Formen in Halzfe ldtha fen, Ilalun und Mioko
im Bismarckarchipel, die man ohne das Originalcxemplar sicher ftlr

verschiedeno Arten ballon wiirde.

Schumann legt Gewicht auf die BlattgroBe und die tiefe basale Ausbuchtung; mcine
Exemplare haben zum Teil ganz kleine, ca. 7 cm langc, fast lanzettlicfae, an der Basis

nicht sehr tief eingebuchtete Blatter, deren Basallappcn sich durchaus nicht decken,

sondern weit von einander abstehen. Wie bei den vorwandten Arten, kann auch bier die

Blattform nicht maBgebcnd sein, dagegen mdchtc ich Wert legen zur Charakteristik der
Art I. auf die zwar auBerst fcine, abcr mit starken Lupen deutlich sichtbare Bchaarung,

welche das ganze Perigon bedeckt; 2. ist die Lippe linear-lanzettlich und spitz zugehend,
so groB oder meistens griiBer als der Tubus; 3, sind die ovalen spitzen Bracteen am
Rande shirk gelbhaarig bewimpert; 4. die Frucht vergl. Schumann.

Durch die Bchaarung des Perigons unlerscheidet sie sich von A. indica, durch die

Form der Lippe von A. Gaudichaudii, durch die Bracteen von A, nervosa und durch die

Samen von A. Roxburghiana, A. Tagala und A. timorensis.

Im Habitus steht die Art der Aristolochia Tagala Cham, am n&chsten.

Wie diese ganze Gruppe liebt auch unsere Art olfene Gebusche, selbst den Gebiisch-

rand am Meere.
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*
X+OA. Linnemanni Warbg. n. sp.

. Herbacea glabra caule volubili sulcato angulato; foliis cordatis pedatim

5-nerviis basi late excisis apice subacuminatis acutis junioribus subtus dense

minute pilosis; cymis racemosis axillaribus solitariis plurifloris; bracteis

minutis ovatis saepe basi cordatis, oppositifloris, saepe cum lloribus annulo

prominulo conjunctis, pediceliis magnis, floribus glabris; perigonii utriculo

basali subgloboso, tuboobliquo vel arcuato, apice infundibuliformi-ampliato,

in labium tubo majus oblongo-ellipticum acutum abeunte; capsula parvA glo-

bosa costato-hexagona obtusa a basi dehiscente, seminibus triangularibus

complanatis, una facie verruculosa, late marginatis, margine plano-pallido

fragili laevi, altera facie vix verruculosa, raphe paullum prominula notata.
Der Blatlstiel ist 0/2

—2 cm lang; die im Umfang fast runden, unten aber tief und

breit herzftirmig ausgeschnittenen Bl&tler sind 5 cm lang und an der Basis fast ebenso

breit; die jiingeren Blatter durch die nur mit starker Lupe sichtbarcn Haare seiden-

gliinzend; die Bliitenstande sind 3—4 cm lang, der Pedunculus nur 1—0/2 cm; die

Blutenstielchen 0/0—2 cm, der Fruclitknoten 7—9 mm, der Utriculus 4 mm, die scharf

vom Utriculus ab^esetzte Kronrohie bis zum Labellum 7—8 mm, das Labetlum selbst

12— 14 mm; das Perigon ist bis auf einzelne Haare an der Innenseite des Lippenrandes

unbehaart; die Kapseln haben 2Y2 cm im Durchmesser, die Samen sind dreiseitig mit

gerundeten Ecken, die Seite ist 4 mm lang, der Rand iiber 1 mm breit.

Die Art wiichst in unmittelbarer JSahe der Station Finschhafen im

GebUsch.

Nach dem Geometer der Neu-Guinea-Compagnie, Herrn Linnemann benannt.

Sie steht der A, indica L. im Sinne von Duchaktre, DC. Prodr. XV. 1. p. 479 am
nachsten, unterscheidet sich aber durch die tief herzformigen (an der Basis am breitesten)

Blatter, durch die Behaarung der Un terse ite an den jungen Blattern, durch die reich-

bliitigen Inllorescenzen, durch die anders gefonnte und spitz auslaufende Lippe und die

anders gestalteten Bracteen, sowie durch die kleinen Kapseln.

Polygonaceae.

XPolygonum Posumba Hamilt. in Don, Prodr. Nep. p. 71; Meissn,

in DC. Prodr. XIV 1. p. 105.

Kl. Key an feuchten Orten.

In Vorder- und Hinterindien verbreitct.

Amarantaceae.

X+OAchyrantlies bidenlata Bl., Bijdr. 545.

Sattelberg bei Finschhafen im Gipfehvald.

Ein rccht interessantes Vorkommen, da die moisten Arten der Gattung offene Stellen,

secundiircn Wald etc. vorziehen.

Eine von Vorderindien bis Java, China und Japan verbreitetc Pflanze.

Amarantus melanehol icus L.
?
Sp. pi. ed. I. p. 989; K. Sen., PL

v. K.-Wilh.-L. p. 42.

Schon am Augustafluss gefunden. Haufig am Sattelberg, wo die

Pflanze halb cultiviert
;
halb vervvilderl als Gemtlse benutzt wird.

In Siidasien bis nach Pohnesien bekannl.
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OA. melancholicus L. vai\ tricolor Lam.; Engl, in hot. Jahrb. VII.

p. 454; K. Sen.? (als Amarant. Blitum L.) in Engl, hot. Jahrb. IX. p. 200.

Diese schone Pflanze ist schon vodNaumann in Neu-Pommern eesammelt.

Sie wird irn Bisma rckarchipel , sowie in deut sch Neu-G uinea (z. B.

Bili-Bili an der Astrolabebay) haufig in halbwildem Zustande gefunden, da

die schonen buntblatterigen Zvvcige dicser oft mannshohon Pllanze einen

Hauptschmuck dcsKorpersbei denfestlichenTSnzen derEingeborenenbildcn.

Audi in Fidji, Tahiti, Tana etc. einc belicbtc Pflanze, und /.war schon bei der An-

kunftdes ersten Europiicrs.

A. oleraceus L.
7
Sp. pi. ed. II, 1403.

Auf den Aruinseln als Ruderalpflanzc.
m

Von Agypten an durch ganz Sudasien verbreitet.

+OA. spinosus L., Sp. pi. ed. I, p. 991; Hemsl., Chall. Exp. p. 182.

Mein Exemplar stammt aus der nachsten Umgebung von Fin sch

-

ha fen, Einschleppung durch die Europaer (mit den Saaten) ist also wahr-

scheinlich, sonst aus unserem Gebiet nur von den Aruinseln angegeben.

Im tropischen Sudasien sehr verbreitet, von Polynesien bisher nicht angefiihrt,

X+A. gangeticus L., Sp. pi. ed. II, p. 1403.

Mein Exemplar stammt aus dem Cocoshain von Mioko (Neu-Lauen-

burggruppe).

Jetzt in den ganzen Tropen verbreitet, von unserem Gebiet bisher nicht erwalint.

A. viridis L., Sp. pi. ed. II, p. 1405; Euxolus caudatus und viridis

Moq. in DC. Prodr. XIII, 2, 274; Hemsl., Chall. Exp. p. 183.

Schon von den Key- und Aruinseln crwahnt , noch nicht aus Neu-

Guinea. Meine Pflanze stammt aus Geram-laut.
In alien tropischen (iegenden bis nach Australien und Polynesien verbreitet.

(fOnipIlT glohosa L., Sp. pi. ed. I, p. 224; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 42; Hemsl., Chall. Exp.

Schon von Key, engl. und deulsch Neu-Guinea angegeben, Bei Con-
stantinhafen auf verlassenen Culturstrecken massenhafl.

In ganz Siidasicn und Polynesien verbreitet.

Celosia argentea L., Sp. pi. ed. I, p. 29G; K. Sen., Fl. v. K.-\Yilh.-L

]). 42; Hemsl., Chall. Exp. p. 182.

Von hoi I. Neu-Guinea, Finschhafen, Key und Aru bekannt.

Neu fttr Hatzfeldthafen
, Kerawara und Mioko in der Neu-

Lauenburggruppe.
Meist in der Nahe der Dorfer, wohl urspriinglich nur verwildert.

Diese sonst in den Tropen weit verbreitete Pflanze sclieint in Fidji und Australien

zu fehlen, was eben darauf hinweist, dass sic vermutlich audi in unserm Gebiele nicht

urspriinglich einheimisch ist.

C # cristata L., Sp. pi. ed. I, p. 205.

Finschhafen nahe bei Dorfern.

Bcsilzt gleichfalls cine auGcrordentlich weite Verbreitimg , auch noch nicht von
Australien und Fidji gemeldet; ebenso fur Pnpuasien neu, dagegen bekannt schon von

Timor.
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Cyathula geniculata Lour., FI. Cochinch. I
? p. 101 ; K. Sen. Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 42.
*

Schon von engl, und IioII. Neu-Guinea sowie von Finschhafen bekannt.

Neuer Standorl Bismarckarchipel
;
Mioko.

tiberall in den Tropen verbreitet, auch in Polynesian, aber nicht in Auslralien.

Deeringia baccata Moq, in DC. Prodr.XIII, (2) 236; D. celosioidcsW.

Br.; K. Sen., FL v. K. -Willi. -L. p. 42.

Schon von Hollrung am Augustafluss gesamrnelt.

Sehr haufig an den Abhangen des Satlelberges bei Finschhafen,

sowie bei Finschhafen selbst am Ilande des seeundaren Waldes.

Slidasien bis Australien.

D. indica Zoll., Syst. Verz. 72; K. Sen., Fi. v. K.-Wilh.-L. p. 42.

Von Neu-Guinea bekannt.

Neu fiir den Bismarckarchipel, Ralun auf Neu-Pomrnern am
Waldrand,

Im malayischen Archipel verbreitet.

Ghenopodiaceae.

Salsola Kali L., Sp. pi. ed. I, p. 222.

Diese liber die ganze Welt verhreitete, hier und da in die Tropen

hineinreichende Salzpflanze ist schon in engl. Neu-Guinea gefunden.

Aruinseln am Strande.

Nyctaginaceae.

Boerhavia diffusa L., Sp. pi. ed. I, 3; K. Sen., Fl. v. K.-Willi. -L.

p. 42; Hemsl., Ghall.-Exp. p. 181.

Schon von engl. Neu-Guinea, Finschhafen, Aruinseln etc. bekannt.

II at z fe Id tli a f en. Ceram-la u t.

Ein sehr gemeines Kraut des warmeren Asicns, Afrikns, Australicns und Potynesiens.

x+
j
p. 342.

In deulsch Neu-Guinea haufig. namentlich an der Aslrolabebay,

z. B. bei Stephansort.
Wo dieser Bauni ursprilnglich heimisch war, ist schwer zu sagen; jetzt wird cr i in

ganzcn malayischen Archipel und Indien angepilanzt.

(Die Pisonia membranacea K. Sch. ist zu streichen ; die Bluteu slammen von einer

Pisonia, doch gehurt der Zweig nicht dazu.)

XPisonia grand

i

folia Warburg n. sp.

Arbuscula foliis maximis sessilibus , late oblanceolalis, basi altenuatis

npice obtuse rotundatis, pergamaceis, in sicco supra nigrescenlibus, subtus

pallidis, venis utrinque 20 patulis vix curvatis supra prominulis, subtus vix

prominentibus, costa crassissima supra canaliculata subtus prominula, in-

(lorescentia magna laxn, pedunculata , regulariter pseudo-umbellate com-

posita, pedunculis lomento-pulverulenlis brunneis deniuin glabrescentibus
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in sicco nigrescentibus, pedicellis brevissimis ac floribus extus indumento

simili obtectis; floribus hermaphroditis protandris infundibularibus, tubo

limbo aequilongo, limbo profunda induplicato, laciniis vel denlibus fere

nullis, slaminibus basi circa ovarium connatis 3—5, vulgo 3 longioribus

1—2 minoribus; filamentis filiformibus glabris antlicris suborbicularibus,

stylo filamentis crassiore staminibus priinum aequilongo deinde majore, slig-

matc deuium fimbriato multifi do, ovario ovoideo sessili,ovulo 1 erectobasilari.

Das Blatl ist \ m laiig and ^8 cm breit, die groBte Breite liegl unter dem oberen

Drittel; der Mittclnerv ist 8 mm dick. Das ca. 20' hohe Baumchen Iiatto koine Vcr-

zweigung. Die schirmartige Inflorescenz ist sehr gro(3 , und wenn icli mich recfat er-

innere, axillfir; die Blutenstielchen sind (-i^mm lang, die Kronrcihre \ xj^ der Limbus
gleichfalls \ij

A mm ;
der Uriflel und die StaubgefaGe etwas iiber \ mm lang.

Die Pilanze vvachst im primaren Walde der A ruin so In.

XOP. rostra ta Warbg. n. sp.

Arbor magna, foliis baud permagnis oblanceolalis sessilibus basi sub-

auriculatis apice obtusis vel brevissime acuminalis pergamaceis, id sicco

supra nigrescentibus subtus pallidioribus, venis utrinque 16—24 obliquis

utrinque cum costa prominentibus glabris; anthocarpio subfalcato basi

vulgo stipitato lanceolato, longe rostrato, rostro saepe parti basali subaequi-

longo, apice flore persislente corona to, limbo corollae 4—5-inero induplicato

brunneo pulverulente lomentoso, sligmale fimbriato baud exserto, staminibus

pcrsistentibus 4—5; rostro el anthocarpio pergamaceis, longitudinaliter

slriatis brunneo pulverulentis glabrescentibus in sicco nigrescentibus.

Die jungsten Zweige besitzen eine braune , etwas querranzelige Epidermis; die

Blatter sind ca. 35 cm lang und 10 cm breit; die groBte Breite im obcrsten Drittel, von

dort sich langsam nach unten verschmalcrnd. Die Fruchte sind 6—8 cm lang, davon17/

kommen 1 '2-5

vcr-

Erweiterung, 2—372cm auf den Schnabel, und 2 mm auf die sitzeubleibende Bliite. Der
giinzlicb eiweiGlose Same wird bis iiber 4 cm lang und 7 mm breit.

Diese Art fand ich bei Sigar ;m i\rv Mc. Cluers-Bucht im Walde.
Sie steht der vorigcn sehr nahe, die Blatter sind aber doppelt soklein, und der

hohe Baum verzweigt sich vielfach; da nur abgefallene Fruchte zuganglich waren

,

mag ich iiber den Bliitenstand keine Angaben zu machen.

X+OP. M til lor i ana Warbg. n. sp.

Arbuscula foliis pergamaceis petiolatis oblongo-elliplieis basi acutis

apice acute acuminatis, in sicco supra nigrescentibus subtus pallidioribus.

venis utrinque 8—10 obliquis vix arcuatis tenuibus baud distincter pro-

minulis, costa valida subtus prominent©
; inflorescentia lerminali vel pseudo-

terminali laxa divarieata pedunculata vulgo irregulariter trichotome baud
umbellalim composita quam folia breviore, peduncuiis ultimis pedicellis

lloribusque indumento pulverulenlo brunneis, floribus brevissime pedi-

cellatis infundibularibus, perianthii limbo vulgo 5-mero induplicato stami-

nibus basi connatis vulgo 5, filiformibus glabris, antheris ovalis vel suborbi-

cularibus, stylo demum quam filamenta majore, stigmate fimbriato, mulli-

fido; ovario ovoideo sessili.
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Die jungen Zweige sind von einer ziemlich glatten
,
gelblich grauen Epidermis

bedeckt. ,

Die Blatter variieren zwischen 17 und 30 cm in der Lange und 7 und 11 cm in der

Breite. Der Blattstiel ist 2—4 cm lang; die 1—2 cm lange abgesetzte Spitze des Blattes

lauft meist scharf zu; der Bliitenstand ist 12—20 cm lang, derPeduncuIus bis zur ersten

Verzweigung variiert von 2—12 cm; der Blutenstiel ist 1
l

/2 mm i
die Kronrohre 4*/2mm J

der Limbus ebenso lang. Die 4—5 StaubgefaCe ragen iiber die Kronrohre hinaus, sind

aber von dem Limbus ringsum eingeschlossen ; zur Zeit der Pollenreife ist der Griffel

ebenso langwie die StaubgefaCe und noch nicht an der Spitze vielgeteilt, da namlich diese

Verzweigungen der Narbe noch aneinanderliegend eine keulenformige Endverdickung des

GrifTels bilden; nachher streckt sich der Griffel iiber die StaubgefaCe hinaus, und erst

dann breitet sich der Narbenschopf aus, doch audi in dieser Periode ragt der Griffel

nicht iiber das Perianth heraus. Das Perianth ist an der Spitze nicht eigentlich gelappt,

sondern erscheint durch 5 nach innen gehende Fallen gefiichert.

. Diese Art ist haufig im Gipfelwalde des Sattelberges bei Finsch-

ha fen.

Zu Ehren von F. v. Muller, der sich um die Erforschung der Flora von

engl. Neu-Guinea sehr verdient gemacht hat, so benannt.

Sie unterscheidet sich leicht von den andern Arten durch die ganzlich abweichende

Blattform, und von grandifolia durch die endstandigen, oder vielleicht besser pseudo-

terminalen Blutenstande und die weniger regelmaCige, nicht schirmfonnige Verzweigung

derselben,

Portulacaceae.

+Portulaca oleracea L.
?
Sp. pi. ed. I

? p. 445; Hkmsl., Chall.-

Exped. p. 122.
f

Ein Cosmopolit. Ieh habe Exemplare von den Aruinseln und dem

Bismarck arc hip el mitgebracht, namlich von Ralun.

Dass weder Hollrung noch ich diese Pflanze in deutsch Neu-Guinea gefunden haben,

obgleich das Kraut sonst an sandigen und betretenen Stellen so gemein ist, ist vielleicht da-

durehzuerklaren, dass es meist durch denMenschen verbreitet wird. Deutsch Neu-Guinea

hat bis vor Kurzem zu den abgeschlossensten Gegenden Ostasiens gehort, wahrend der

Bismarckarchipel allerlei Verbindungen mit andern Inselgruppen besaC. Klimatische

Griinde kommen bei der Verbreitung der Pflanze nicht in Betracht; und sandige Stellen

finden sich iiberall, sei es auch nur am Strande. Zu den eigentlichen Strandpflanzen, wie

Sesuvium portulacastrum L., die in Neu-Guinea und umliegenden Inseln offenbar ein-

heimisch ist, gehort die Portulaca wenigstens in Siidostasien nicht; sie ist dort eben eine

Ruderalpflanze, die nur gelegentlich von Kiistenstrecken Besitz nimmt.

Aizoaceae.

+MollugO stricta L., Sp. pi. ed, II, p. 131.

Von engl. Neu-Guinea bekannt; ich fand die Pflanze auch haufig im

Culturland von Finsehhafen und Hatz feld th a fen.

In Sudasien bis Polynesien als Ackerunkraut sehr gemein.

Sesuviuin portulacastrum L., Syst. ed. X, 1058; K. Sch.
?

Fl. v.

K.-Wilh.-L., p. 43.

Von Neu-Guinea bekannt, AruinseL
Eine durch die ganzen Tropen bis nach Australien und den Sandwichinseln ver-

breitete Strandpllanze.

i
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Nymphaeaceae.

X+ONymphaea stellata Willd., Spec. II, p. 4153; Miy., Fl. Ind.

Bat. 1b, p. 90; Hook, f., Fl. brit. Ind. I, p. 114.

Kine Varietat mit mittelgroCen , weiGen BlUten. Dies ist jetzt schon die dritte auf

Neu-Guinea gefundene Art der Gattung. N, lotus L, und IV. gigantea Hook, sind die

beiden anderen.

In sumpligen Niederungen bei Hatzf eldthaf en.

Eine in) warinen Asien und Afrika verbreitete, auch ini tropischen Auslralien vor-

kommende Art.

Anonaceae.

X+OStelechacarpus grandifolia Warbg. n. sp.

Arbor ramulis ferruginco - pubcsccnlibus , demum glabrescentibus

cinereis; foliis breviter petiolatis charlaceis e basi acutiuscula oblongis bre-

viler vel brevissime obtuse apiculatis, sublus praesertim in costa venisque

primariis sparsim pubescentibus, pilis appressis, supra lamina venisque

glabrescentibus, costa hirtella, venis ulrinque 12—20 ascendentibus valde

prominulis; petiolis subpubescentibus; carpel I is maturis globosis sessilibus

nigris sub lente minute verrucosis 1—3 spermis.

Die schwarzen dicken Blattstiele sind 6— 4 mm lang, oben mit einer tiefen rost-

braun behaarten Furche versehen. Die BlattHache ist zwischen 20 und 32 em lang und

6—11 cm breit; der Mittclncrv oben concav, unten slark hervorragend ; ebenso die fast

geraden Seitenncrven orhaben, das weitmaschige Venennetz gleichfalls hcrvortretend.

Der Fruchtstiel ist 3 cm lang, die groBten der sitzcnden ganz rundcn Carpelle haben

iiber 3 cm im Durehmesscrt Die Friichte sitzen toils an dem iilteren Tlolze, teils auch

an juugeren Sprossen. Bliiten waren nicht vorbandcn.

DieseArt ist durch die GrdBe und Form der Blatter, durch das Hervorlreten der vie!

groCeren Anzahl von Nerven, durch die Behaarung, durch die fast ganz runde Form der

ungestielten Friichte (bei St. Burahol B). sind die Friichte kurz gestielt) und durch die

viel feineren Wiirzchcn der Fruchtoberflache von der Stelechocarpus Burahol Bl. deutlich

verschieden.

Ein echtcr Waldbaum, speciell in schattigen Schluchten wachsend.

Sattelberg bei Finschhafen. Selillo 2000'.

X+OGoniothalamns mollis Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis dense fulvo-cinereo-villosis, petiolis brevibus

crassis, foliis chartaceis lineari-oblon"is sensim acuminatis basi cordatis.

supra nitidis, subtus pubescenlibus, costa venisque molliter villosis, venis

crebris subtus prominentibus obliquis prope marginem arcuato-conjunctis,

pedunculo axillari bracteato brevissimo, in nostro specimine bifloro, pedi-

cellis pedunculo duplo longioribus, sepal is aculis triangularibus quam petala

exteriora triplo fere brevioribus, petalis exterioribus sepalisque extus

brunneo-villosis intus glabris; petalis interioribus in mitrae formam conni-

ventibus quam exteriora brevioribus crassis extus tomentosis intus pubes-

centibus, staminibus oo apice truncatis, carpellis plurimis dense villosis,

stylis brevibus latis glabris.

Die Blatter sind 26— 29 cm lang und 5— 6 cm breit; die ca. 20 meist parallelen

unlerseits stark hervor tretenden Seitennerven stclien ungcfiihr 12 mm von einander
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entfernt, die netzformige Ncrvatur tritt auf beiden Seiten deutlich zu Tage. Der Pedun-

culus ist 4 mm lang, der Pedicellus 7 mm. Der Kelch ist 2^2 mm > die SuGeren Petalen

sind 7 mm lang, keilformig nach der Basis verschmalert, nach der Spitze dreieckig

zulaufend.

Diese interessante, sch*on durch die Behaarung von den Verwandten

leicht zu unlerscheidende Art findet sieh als Unterholz im Walde von Con-
s tan t in hafen auf Neu-Guinea.

*

XAnona reticulata L.
?
Sp. pi. ed. I. p. 537.

In ganz Sudasien kultiviert.

Bis zu den Aruinseln verbreitet, von Neu-Guinea noch nicht angegeben.

Dagegen erwahnt Teysmann die Anona muricata Dun. von der Nordkiigte von holl.

Neu-Guinea, bei Dore, welcher Ort vielfach mit Malesien in Verkehr steht.

Popowia pi so car pa Endl., Gen. pi. 831; K. Sen., Fl, v, K.~

Wilh.-L. p. 48.

So wurde die gleiche Pflanze des HoLLRUNG'schen Herbars von Schumann bestirnmt, ol>

mitReeht,hangt davon ab, wie eng man die Artgrenzen zieht; nur mochte ich darauf auf-

merksam machen, dass sie dassclhc Recht hat, als gesonderte Art zu gellen, wie die von

Scheffer aufgestellten Popowiaavien der BECCARi'schen Sammlung von Neu-Guinea (Ann.

du Jard. de Buitenzorg vol. II, p. 4 5ff.). Sie stimmt mit keiner der ScHEFFER'schen Arten

uberein, und stellt quasi eine Mittelform zwischen ihnen dar. Durch die bedeutende

Ungleichheit der iiuBeren und inneren Petalen nahert sie sich der noro-yuineensis SehefT.,

Durch die Behaarung und Kleinheit der Blatter Shnelt sie der parvifolia Schefif., durch

die abgestumpften Blatter der papuana Scheff. Jedenfalls steht sie der novo-rjuineensis

immerhin wenigstens nochebenso nahe wie dertypischen pisocarpa von Java,ebenso der

Popowia filipes von Aru der Challengerexpedition.

Die Pflanze ist als Unterholz im lichteren ebencn Walde urn Hatz-

feldthafen nicht seiten.

Sonst im malayischen Archipel verbreitet.

Oxymitra? sp, steril.

Finschhafen am Waldrand.

Dicht beim Wasserfall von Butaui ng bei Finschhafen steht ein schoner groCer

Anonaceenbaum , schon SuBerlich auffallend durch die groBen, roten, stammstandigen

Friichte. Die kurzgestielten, lang birnformigen, mit einem etwas excentrisch aufgesetzten

stumpfen Apiculum versehenen Friichte sind 7 cm lang und 3 cm breit und enthalten

4 iibereinander liegende Samen. Die Frucht besteht aus ca. 40 soldier Carpelle, der Torus

ist 3 cm breit und sitztauf ca. 4 cm langem
? Y2 crn dickem Fruchtstiele, der einem stamm-

standigen Kurztriebe entspringt; nach denNarbenzu urteilen, hat dieser Kurztrieb schon

vielmals Bliitenstande getrieben. Da wir zweifelsohne durch Einsendung derBIulen bald

genaues iiber diesen interessanten und schonen Baum erfahren werden, unterlasse ich

hier die niihere Beschreibung. Die Zugehorigkeit zu der Gattung Melodorum erscheint

mir trotz der Ahnlichkeit der Friichte sehr zweifelhaft.

Auch im Berliner Museum befindet sich ein Fruchtstand desselben Baumes, von

Herrn Kernbach aus Finschhafen eingesandt.
, ,

Uvaria neo-guineensis Engl, in bot. Jahrb. 1880. p. 454*

Ich land die Pflanze im dichten Waldbusch auf KL Key.
Von dem Originalexemplar, das Naumann am Mc Cluergolf fand, unterscheidet sie

sich nur durch die ungestielten Bracteen und durch die etwas andere Form der Blatter;

event, konnte man sie als Varietat keyensis betrachten.

20*



308 0. Warburg.

j

%

* t Die Farbe der groGen Bliite ist ein prachtig gesattigtes braunrot; da sie auCcrdem

ungewohnlich wohlduftend ist, so dlirfto sie wohl als tropische Zierpflanze zu em-
pfehlcn sein,

Myristicaceae. •

Myristica pinnaeformis Zipp. in lib. Miq. Mus. Lugd. Bat. 11. p. 49;

K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 47.

Diese auffallende Art ist schon von Zippel und Teysmann in holliindisch

Neu-Guinea, von IIollrung am Augustafluss gesammelt.

Neue Standorle sind Aruinseln, Hatzfel d thaf en , Ralunauf
Neu-Pommern im primaren Walde.

M. tuberculata K. Sch., FL v. K.-Wilh.-L, p. 46.

Bisher nur von IIollrung auf den Batinseln sefunden.

Neu fttr die Insel Ulu in der Neu-Lauenburggruppe im pri-

maren Walde.

M. Schleinitzii Engl, in hot. Jahrb. VII. p. 455; K. Sch., FI. v.

K.-Wilh. L. p. 46.

Diese Art wurde von Naumann zuerst in Neu-IIannover gefunden, von

IIollri ng

keine Q
c?

• *

so lange dort noch

bleiben, ob es die-

9
die durchaus mit Nai mann's Pflanze libereinstimmen, so ist damit auch das

Vorkommen der Art auf Neu-Guinea sicher; auch auf Bili-Bili in der

Astrolabebay
}
sowie aufMioko in der Neu-Lauenburggruppe.

Dies ist diegemcinste i/i/m^caartdeutschNeu-Guineas, ein recht kleines Biiumchen,

das im primaren Kiistenwald sehr haufig ist.

+M
J

Mai. II. 37. t. I.

Diese interessante, von Beccari in Aru und holliindisch Neu-Guinea
-

gefundene Pflanze fand ich auch im sterilen Zustande an ersterem Orle

wieder, sowie auch in den Waldern

Guinea.
des Sattelberges von Neu-

Die Blatter, die 2fliigelige Stengelform, sowie die hohlen Anschwellungen gewisscr

[nternodien (Ameisenbehalter) lassen wenig Zweifel, dass es dieselbe Pflanze ist, tlber

ihre Artberechtigung siehe weiter unten. Dadurch, dass der Baum in solchcr Nahe von
Finschhafen vorkommt (beim Dorfe Uontalu im primaren Walde), und durch seine iiber

einen FuC langen, unterseits weiCen Blatter, sowie die mit einem narbigen Langsspalt

versebenen Anschwellungen des Stengels so sehr charakteristisch ist, ferner da diese

Anschwellungen schon an den in Mannshohe befindlichen Zweigen auftreten , so em-
•pfiehlt sich die Art ganz auCerordentlich zur Losung wichtiger Fragen der Myrmeco-
philie; am besten freilich wurde es sein, Stecklinge oder Friichte davon von dort an den

*

Garten in Buitenzorg einzusenden.

X+M. (Eu myristica) bialata Warbg. sp. n.

Arbor ramis subteretibus distincter anguste-bialatis cinerascenlibus

junioribus fuscescentibus glabris , innovationibus ferrugineo-pubescen-

tibus; petiolis glabris foliis oblongis vel oblongo-lanceolalis basi rotundatis

vel subcordatis apice breviter, saepe abrupte acuminalis vel apiculatis
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1 cm lang, das Perigon

utrinque glabris, supra viridibus, nervis subsulcatis, subtus cinerascenti-

albidis, nervis prominentibus fusco-ferrugineis 18—25 utrinque patulis

narallelis haud arcuatis, prope marginem arcuatim anastomosantibus. Pe-

dunculis fl, Q* axillaribus vel supra-axillaribus erassis brevissimis breviter

cylindraceis vel subglobosis peliolo multo brevioribus, bracteis minimis

deciduis, pedicellis apice saepe dilatalis, perigonio quam pedicello breviore

subtrteono-ovoideo bracteola transverse ovata obtusa persislente suffullo,

breviter 3 dentato ; columna staminea stipitata cylindracea, sursum attenuate- .

apiculata, anlheris c. 12 aequalibus.

Die Zweige haben einen schwachen Glanz; die fliigelartigen Leisten laufen etwas

im Zickzack, die Narben der Blatter mit einander verbindend, der obere Rand der

Leisten ist ziemlich spitz. Die undurchsichtigen Blatter haben eineLiinge von 4 9— 30 cm,

eine Breite von 6— 13 cm, die Mitlelrippe steht sehr stark hervor; die feinere Nervatur

ist nur sehr wenig sichtbar; der kahle Blattstiel ist 1 V2

—

2V2 cm lan& der Canal von den

Randern fast eingeschlossen. Die Bltitenstandspolster sind 3 mm bis 1 cm lang, manch-

mal fast void Grunde an Steilig; die Bliitenstiele sind 0,7

6—7 mm lang und 4 mm breit, die Bracteola ea. 3 mm breit und 2 mm hoch; die

Columna 3 mm lang, das Stielchen derselben l

/2
mm *

Diese Art fand ich im primaren Walde der In sol Ulu auf der Neu-

Lauen burggruppe.
Sie schliefit sich auf's engste an die M. myrmecophita Becc. an, besitzt aber keine

aufgetriebenen Zweige; sonstige Unterschiede sind das kleinere Perigon , die groCeren

Bliitenstielchen und die deutlich ausgebildete persistente Bracteola, wiihrend bei M.myr-

mecophila die Spitze des Pedicellus nur an der einen Scite dickwandig erweitert ist. Von

der noch naher stehenden M. subalulata Miq. unterscheidet sie sich gleichfalls durch die

persistente Bracteola und durch die Lange der Bliitenstielchen.

M. heterophylla K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 45.

Von Hollrung bei Finschhafen und am Augustafluss entdeckt.

Ich fand einen fruehttragendenBaum davon amSattelberg; (f Billten,

FrUchte und Blatter in Ilatzfe ldtha fen.

Die nicht mehr ganz jungen Zweige des Sattelbergexemplars haben deutlich ent-

wickelte Hohliaume mit Langsspalten mit vernarbten Randern. Wenn sich auch keine

Ameisen mehr darin fanden, so saCen doch reihenweise die Uberreste auGerordentlich

gutgepflegter Schildlause, die sicher nicht von selbst sich das harte Holz ausgesucht

haben werden.

Ich trage kein Bedenken, wegen der Glcichheit der Fruchte, Blatter und Bliiten mit

den HoLLRUNG'schenExemplaren sie zur selben Art zu stellen, obgleich ich die im Jugend-

zustand stehen bleibenden Blatter an meinen alteren Exemplaren nicht mehr linden

kann- doch sehe ich an der Internodienfolge und den groBen Blattnarben, dass wenig-

stens an 10 Internodien hintereinander keine verkummerten Blattchen gestanden haben

konnen; es muss deshalb zweifelhaft bleiben, ob wirklich das Zuriickbleiben der Blatt-

chen als Artcharakter aufgefasst werden darf; im iibrigen scheinen mir Unterschiede

zwischen M. heterophylla K. Sch. und subalulata Miq. nicht vorzuliegen, und ob M.myr-

mecophila Becc. wegen der etwas starkeren Stengelauftreibungen gesondert zu halten

ist, muss auch fraglich erscheinen ;
wiirde man diese 3 Formen zusammenziehen, so

wiirde M. bialata Warbg. wohl auch mit hineingezogen werden miissen. Leider ist noch

so wenig Material von den Pflahzen vorhanden, dass es nicht ratsam ist, sich jetzt schon

zu entscheiden. Fasst man die Kormen als M. subalulata Miq. zusammen, so wiirde die

%
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Artdurchganz Papuasien gehen, von den Aruinseln bis zum Bismarekarchipel,alsodieselbe

Verbreitung haben, wie M* pirmaeformis Zipp. Die mehr oder weniger starkcn Auf-

treibungen des Stengels kdnnen audi keine scharfen Artcharaktere geben, da z. B. bei

der M. heterophylla eine Auftreibung an den ausgehohlten Partien wenigstens angedeutct

ist; dass ubrigens die Verdickungen des Stengels crblich sind, also nicht durch irgend

welche event von den Ameisen herriihrende Reize individuell entstanden sind, wird
bewiesen durch ein junges Zweigende, wo eins der letzten Internodien, obgleieh auf-

getrieben, noeli fast ganz mit Mark gefiillt war, nur an dem obcrsten Ende des Inter-

nodiums war eine kleine Hohle mit cinem kleincn Oflhungsspalt. Da die&uOeren Schich-
len absolut keine Verdickung zcigen, kam also die Schwellung zu Stande durch aus-

schlieCliches Dickenwachstum des Markes; dieses kann siclraber wegcn der spHter

durch die Verholzung der umliegenden Gewebe erzeugten Unmoglichkeit, sich auszu-
delinen, nur in ganz fruher Periode ereignet haben. Wiirde man nun einwenden, dass

die Ameisen vielleicht schon in diescr friihen Periode ein Loch gemacht haben, und dass

durch die Fortpflanzung des Reizes das Mark auf eine weitere Strecke hin zum Dicken-
wachstum angeregt worden sei, so ist darauf zu erwidern, dass das Mark doch nur
da in dieDicke wachsen kann, wo es vorhanden ist; wo also die Ameisen in demjugend-
lichen Zustande das Loch in das Mark gebohrt batten, durfte kein Dickenwachstum
stattfinden kdnnen, was aber den Thatsachen widerspricht. Ferner wiirde auch gegen
eine solche Reizerscheinung sprechen, dass die Verdickungen des Markes mit dem Ende
des Internodiums scharf absetzen, einerlei ob die Offnung oben oder in der Mitle des
Internodiums liegt.

Meine Exemplare von bialata haben durchaus keine Auftreibungen und sind nur an
einerSlello etwas ausgehdhlt; die heterophylla dagegen ist meist ausgehdhlt, die seit-

lichen mehr oder weniger breilen Schlitze haben wulstig vernarbte Offnungen; infolge

von Durchbrechung der Internodien sind zum Teil Iange Gange hergestellt, mit einer

glatten Wandbekleidung und also hSufig mehreren Zugangen. Meist wird in meinen
Exemplaren die Wand bedeckt durch eine Reihe von wohlgenahrt aussehenden Schild-

lausen, die anscbcinend zu derselben Gattung Myzolecanium Targ. gehdren , welche
Beccahi in den Udhlungen von Kibara Formicarum gefunden hat; auCer an den Zweigen
oder Blattern habe ich nie ein einziges Exemplar dieser Tiere gefunden. In jedern

darauf gepruften Internodium war wenigstens eine der Offnungen fur alle Fiille breit ge-

nug, urn auch die groCten Coccen durcbzulasseu, und es gab oft in denselben Udhlungen
Coccen in vcrschiedencn GrdBen.

Schicht eingeschlossen sind, so wird auch unsere Art mit einem starken Saugorgan
ausgestattet sein miissen, wie ihn Targioni bei der gleichfalls in Neu-Guinea lebenden
Kibaraart gefunden hat. In den sterilen Exemplaren von M. myrmecophila fanden sich

gleichfalls in den Hohlraumen Schildlause,sowohl auf den Aruinseln, als auf Neu-Guinea,
dagegen in dem jugendlichsten Stadium nicht.

Wie sich das Verhaltnis der Ameisen zu den Coccen stellt, bleibt dahingestellt. Tar-
gioni fand bei der Kibara-Art keine Secretionsorgane ; bei Finschhafen nun findet sich

Gelegenheit, dies experimentell zu untersuchen; man sammle die Internodien mitsamt
den Ameisen in einer verschlossenen Flasche ; schneide zu Hause die Internodien auf,

und beobachte die Ameisen in ihrem Verhalten gegen die Schildlause; namentlich auch,
ob sie bei ev. Ubersiedlung, vielleicht in diinne Bambusrohren , oder altere verlasscne

Myristicaintomodien, einige Schildlause oder dercn Junge oder Eier mitnehmen. Wer
dies studieren will, dem wurden sich gute Centrnlstationen in Finschhafen oder Hatzfeldt-

hafen bieten; in vieler Ilinsicht vielleicht noch bequcmer wurden die Aruinseln sein.

X+M, nosophila ? Miq., Ann. Mus. Lugd. Bat. I, p. 20G.

Bisher von den Molukken bekannt. Meine Pflmize slammt von der

Da die Ilohlungcn von einer schwarzen, verkorkten

Insel Ulu (Xeu-Lauenburggruppe).
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Es liegen nur <$ Exemplare vor, die Zugehdrigkeit lasst sich deshalb nicht mit

Sicherheit angeben; Lei meinem Baume sitzen die <J Blutenstiinde nicht axillar wio

bei der typischen Art, sondern am alten Holz; von M. tuberculata K. Sch. unterscheidet

sich die meinige durch die Bekleidung des Bliitenstandes und den Mangel der Blatl-

erhabenheiten.

Arbor ramulis el innovationibus ferrugineo-tomentosis denique gl;d>ris

teretibus , foliis breviler petiolatis oblongo lanceolalus , basi rolundatis

apice sensim atlenuatis acutis, supra glabris nitidis
,
junioribus pilis stel-

latis minimis inspersis, nervis laleralibus vix distinctis subimpressis,

subtus glaucis, cosla validiuscula glabra vel cum petiolo pubescente,

norvis tenuibus utrinquc 14—18 palulis, apice arcuato-conjunctis; in-

ilorescentia tf axillari ferrugineo-tomentosa pedunculis vix ullis, flori-

bus paucis fasciculatis quam pedicelli majoribus vulgoobovatisoblusis, basi

unilateraliterbrevissimeappressebracteatis; perigonio intus glabro, column;'

staminea cylindrica glabra, antheris ca. 16 dorso loto adnatis apiculalis

stipite 4 plo longioribus, columna in parte antherifera stipite subcrassiore.

Die gelblich graue Rinde der Zweige ist ziemlich runzelig ; der schwarzlich rote Blatl-

stiel ist t cm lang, nicht besonders dick, oben mit tiefer Rinne, die Blatter sind 1 4—20 cm

lang und 2i/
8
—6 cm breit , unterhalb der Mitte ist die groGte Breite. Der hocb hervor-

tretendeMittelnerv ist rotlich gelb, die Seitennerven braungelb, die Blattunterseite grau-

weiC mit einem rotlichea Stich. Die Intlorescenzen sind fast sitzend, der dicke Stiel ist

hochstens 2—3 mm hoch, und eben so breit. Der Bliitenstiel ist 3 mm, das Perigon ca.

5—6 mm lang; die Bracteenschuppe (i/
2 mm lang) ist eigentlich nur cine seitliche Er-

weiterung des Blutenstieles; die 3
/4 mm dicke Columna ist 4 mm lang, die Anthcre fast

3 mm, der Stiel und die Spitze ca. >/2
mm jedes.

Ein Baum des primaren Waldes dicht bei Butauing nahe Finsch-

hafen.

Ich babe die Pflanze nach dem bekannten Afrikareisenden Hcrrn Dr. Buciiner be-

nannt, der auf dieser Excursion mein Reisegefahrte war.

M. Buchneri gehort in die Section Eumyristica Hook F. et Th., ist aber durch die

Behaaruns, Blattform und namentlich durch die schmale, mil einem deutlichon Apiculum

versehene StaubgefiiCsiiule von den bekannten Arten verschieden.

X+QM. sp. n. aff. M. Buchnerianae.
Diese Art besitze ich nur in abgefallenen Fruchten und sterilen Zweigen. Sie steht

offenbar der vorigen Art nahe. Die Beluiarung der Zweige und Blattstiele fehlt im er-

wachsenen Zustande ganz, die Blatter sind hinger und die groCtc Breite liegt oberhalb

der Mitte. Die Fruchte sind ca. 4 cm lang, die dicken Schalen auBen von dichtem,

rotlich braunem Filz bedeckt; die fast elliptischen Nusse sind |t/
f cm lang und \ V2 cm

breit; der Arillus muss nach den Furchen der Nuss selbst an den Enden noch sehr zer-

schlitzt sein; Die Testa ist auBen membranartig, innen hornartig diinn, das EiweiB ist

auf dem Querschnitt durch sehr diinne Radialstreifen und Punktc ruminiert; die Niisse

sind wenig aroinatisch.

Satlelberg; primUrer Wald der tieferen Lagen.

XOM
Arbor ramulis glabris grosse verrucosis, petiolis glaberrimis, foliis

petiolatis oblongis vel oblongo-lanceolatis basi subacutis, apice breviler

acuminalis vel cuspidatis acutis supra viridibus sublucidis nervis grosse
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impressis, subtus argenleis lucidis, costti validA el petiolo rufo-ferru-

gineis, nervis latcralibus 9—12 utrinque validis prominentibus arcualo-

palulis margine haud conjunctis; inflorescentia <jf extraaxillari , longe pe-

dunculata, pedunculo glaberrimo compresso bifido, parte inferiorc quam
petiolus longiore vel aequilonga, ramis 2 floriferis brevissimis vel parti

basali aequilongis vulgo multifloris, floribus longiuscule pedicellalis aller-

nantibus, pedicellis subglabris apice toto circuitu marginatis, haud brac-

teolalis, perigonio elongato oblongo pilis minutissimis obteclo vel glabra

ferrugineo ruguloso intus lacvi, columna slamiDea lineari parte antherifera

paullo incrassata, basi pro genere longe stipitata apice apiculata anlheris

12 linearibus parallelis. Fructu elongato subovato-cylindraceo, arillo valde

aromatico crasso semen lolum includente, basi et apice elauso, in medio
aperturis paueis latis fenestrato basi subtruncato depresso, apice subacuto;
semine sublaevi nigro-castaneo oblongo cylindraceo, ad basin versus paullo

crassiore; testa dura crassa, albumine aromatico, irregulariter radiatim

ruminato; embryone parvo basali.

Die Zweige sind gliinzcnd grau, in trocknem Zustande langsriefig und haufig wie
mit einer grauen Wachsschicht bedeckt; die Lenticellen sind sehr groC und hervor-
stehend; die Blatter variieren sehr in Bezug auf GroBe, von 12—25 cm in der Liinge,

und von 5— -10 cm in der Breite, der Blattstiel ist 1
1/2
—2 cm lang. Der gemeinsame

Blulenstandstiel ist 1—3i/
2 cm lang, die Verzweigung desselben i/

2— <i/
2 cm; die Bluten-

stielchen sind 0,7-1 cm
; das Perigon ist 71/2 mm lang und a J/2 mm breit, in der Mittc

am breiteslen; dieStaubgefafisUule 5 mm lang und 1 mm breit, derStiel derselben 1 mm,
der Anlhercnteil fast 4 mm. Die Samen mit Arillus sind 4—4*/2 cm lang und 2 cm breit,

der Same selbst 3'/2—4 cm lang. Das Albumen hat nahe bei der Basis eine Dicke von
15 mm, nahe bei der Spitze von 13 mm; die Hohlung fur den Embryo ist 5 mm breii

und 3 mm hoch.

Es ist ein schoner Baum in der Nahe von Sigar am Mc. Cluersgolf.
Die Frucht dieses Daumes kommt massenhaft in den Handel, geht iiber den ganzen

malayischen Archipel als »Pala papua« und auch httufig nach Europa. Es ist der wich-
tigste und grdCte Handelsartike], don Neu-Guinea bisher aufliefert; die Nusse spielen an
dem Mc. Cluersgolf vollkommen die Rolle unseres Geldes, es ist neben Massoi-Rinde das
Mittel, mit dem die Stamme des Binnenlandes europ&ische Waaren in denKustendorfern
eintauschen, namentlich auch von Wichtigkeit beim Kauf von Sklaven und bei Heirats-
contracten. In den Molukken erzielen die Nusse einen viel geringeren Preis als die echte
Muskal, was aber groCenteils an der mangelhaften Methode des Sammelns und der Ver-
packung liegen soil; man findet sie auf fast alien MarMen des malayischen Archipels.
Wie weit die Verbreitung dieser Art geht, vermag ich nicht zu sagen ; tiefer in den Mc.
Cluersgolf hinein soil nach Aussage eines in Sigar lebenden Arabers eine andere Art
brauchbarer Muskatnuss gefunden werden; doch soil die Gegend, von sehr unfriedlichen
Stammen bewohnt, keinen Handelsverkehr haben. Von der Stidkuste von hollandisch
Neu-Guinea wird von Salomon Muller die Myristiea dactyloides Giirtn. als die Art an-
gefuhrt, welche die Nusse des Handels liefert. M. dactyloides G. ist aber nur ein anderer
Name fur M. fatua Hout. von den Molukken (s. Blume, Rumphia [, p. 185); sie ist auch
in Gartner de fructibus abgebildet und nach Beschreibung und Bild absolut von unserer
Art verschieden

;
ob diese M. fatua Hout. wirklich auch von der Sudkiiste Neu-Guineas

exporliert wird, erscheint mir zweifclhaft, da ich unter Papua Muskat immer nur unsere
Species verstanden sah. Auch von Nord-Neu-Guinea sind durch Teysmann's Reisen eine
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Reihe von Myristica-Arten bekannt geworden, von Scheffer bestimmt; darunter wird

auch M.fatuaftsubcordata Bl. erwahnt,die aber cine von unserer Papua Muskat sehr vcr-

schiedene Form hat; cbenso die Myristica succedanea Reinw. = M.fatua^ succedanea

Bl.; diese heiCt nach Teysmann »Pa!a Oneni« (dies ist die Landschaft am Mc. Cluersgolf)

und wird in Ternate auch cultiviert, ist aber gleichfalls von der Papua Muskat sehr ver-

sehieden. Dagegen scheint M. tubiflora B1.
7
aus Lowo an der Siidseite Neu-(iuineas von

Zippel mitgebracht, mehr Ahnlichkeit mit unserer Art zu haben, scheint aber nach der

Abbildung in Blume diinnere Friichte zu haben, auch wird nicht angegeben, dass damit

Handel getrieben wird. Die $ Inflorcscenzen und Blatter sind von unserer Art durchaus

verschieden, auch soil die Rinde nicht aroraatisch scin, wahrend sie bei unserer Art sehr

aromatisch ist. Wie dem auch sei, ob es mehrere Arten Papua Muskat giebt oder nicht,

die unsere ist jedenfalls neu, und die erste, wo klar und deutlich die Friichte mit dem

Baume in Zusammenhang gebracht worden sind. Dass dies nicht schon friiher geschehen,

liegt daran , dass die Eingeborenen der Kiiste fast nic sich mit dem Sammeln der Niisse

befassen, da die Baume den unteren Bergwald bewohnen. Meine Exemplare waren

von dem Vater meines Fuhrers in der Nahe der Kiiste gepflanzt worden
;
es waren aber

nur (5 Baume und nur mit Miihe gelang es mir, ihn zu bewegen mich dorthin zu fiihren,

und auch durch groCe Versprechungen lieB er sich nicht herbei, mir Q Baume zu zeigen;

geblieben

jedenfalls ist diese Furcht, dass Fremde sich unrechtmaCig die Friichte aneignen mdchten,

eine allgemeine und gewiss mit dieUrsache, dass die Baume bisher unbekannt

sind. Die Biiume sind groBer als die echten Muskatbaume . zeichnen sich durch relativ

sparliche , aber groBbliittrige Belaubung aus , deren ganz verschiedenfarbige Ober- und

Unterseitc zu auBerordentlich grellen Gontrasten Veranlassung giebt; man kann deshalb

in BezugaufSchonheitden Baum nicht vergleichen mit der herrlichen, in sanften rotlichen

Farben schimmernden Myristica moschata; oberhalb der Erde sendet der Baum noch

schrag herabgehende runde Stelzenwurzeln aus, aber nicht so hoch wie die Myristica

radja aus Batjan; auch bemerkte ich keine horizontal abgehendcn Luftwurzelstumpfe.

Bis zur ersten Verzweigung ist der Baum ca. 10' hoch; im ganzen vielleicht 40—50'.

Der Name wurde gegeben wegen der silbernen Unterseite der Blatter.

Ranunculaceae.

Clematis vitalba L., Sp. pi. ed. I, p. 544; bjavanaQ. Klze. inVerh.

Brandenb. bot. Ver. XXIV, p. 156; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 47.

Innerh'alb der Station von Finschhafen in secundaren Gebtlschen

in groBer Menge.

Schon durch Hollrung von deutsch Neu-Guinea bekannt.

Ganz auBerordentlich weit verbreitet.

C. Pickeringii A. Gray = a?" P

K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 47.

Der Spross zeigt alle Ubergange von einfachen zu dreizahligen Blattern, indem z. B,

einem einfachen Blatt ein zweizShliges gegenubersteht; ebenso einem zweizahligen em

dreizShliges, wobei aber 2 der Blattchen halb verwachsen sind, wahrend in daruber

stehenden Internodien die 3 Blattchen alle ausgebildet sind. Diese Ubergangsformcn

iindet man haufig ; ein Beweis, wie Reeht Kuntze hat, auf die Blattteilungsart bei Clematis

wenig Wert zu legen.

Nebcn Finschhafen, wo schon Hollrung diese Art gefunden, kommt

sie auch im Bismarckarchipel auf Mioko vor, hier im schattigen

secundaren Wald, in Finschhafen am Randc primaren Waldes. 1

Diese Art ist von Fidji und Neu-Caledonien bekannt.
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C. biternata ? DC; steril, deshalb Beslimmung nicht ganz sicher

C. biternata ist auch auf Timor gefunden.

II a tzfold tha fen am Rando secundaren Gobttsches.

Menispermaceae.

Cissampelos Pareira L., Sp. pi. ed. I. p. 1031; Miq., Fl. Ind. Bat.

lb p. 85; Hook, f., Fl. br. Ind. I. p. 103; Hemsley, Gball.-Exped. p. 118.

Klein Key im Gebilsch; die Pflanze wurde yon der Challenger-

Expedition aufAru, von Beccari in West-Neu-Guinea und Key gefunden.

Im westlichen malayisclieii Archipel iiberall haufig, audi in Queensland; ist bishcr

im deutschen Schutzgebiet noch nicht bemerkt worden; cbenso fehlen Angaben iiber

ibr Vorkommen in Polynesien; es wird darauf zu achten sein, ob wir bier wirklich das

ostliche Ende des Verbreitungsgebietes dieser sonst so verbreiteten Pflanze zu suchen

haben.

Anamirta
}
Prodr. L 446; Miq., Fl. Ind. Bat.

und SUd-Ost-Neu-

4b. p. 78; Hemsley, Chall.-Exped. p. 118.

Diese weitverbreitete, schon von West-, Nord-

Guinea, auch von den Keyinseln, Timor, Cerarn hekannte Pflanze habe ich

auch auf denAruinseln und im Walde derlnselUlu imBismarck-
archipel gefunden.

Merkwurdigerweise wird sie in der Flora Australiensis und auch in dem neuen

Census von F. v. Muller nicht erwahnt.

Auf den Keyinseln wurde sie Humurut genannt und hier vvie auf den Aruinseln

bedient man sich der Friichte zum Fisehbetauben. Es ware interessant zu erfahren,

ob sich die von malayischen Einfliissen fast freien Bewohner deutsch Ncu-Guineas

und die nur indirect beeinflussten Einvvohner des Bismarckarchipels auch der Be-

taubungsmittel beim Fiscbfang bedienen und welcher.

+OPachygone ovata Miers, Hook. f. et Thoms., Fl. Ind. 203.

Wurde von Beccari auf den Keyinseln gefunden.

W
und bei Finschhafen gefunden.

Wie Beccaiu's, so sind auch meine Pflanzen starker behaart, als die gewohnlichen

Formen Malesiens.

Von Ceylon, Vorderindien und Timor anzeeeben.

+OStephania hernandifolia Walp., Rep. I. p. 96; Miq., Fl. Ind.

bat. 1b. p. 83; Hemsl., Chall.-Exp. p. 23£ (Admiralitutsinseln).

Stephansort bei Constantinhafen am Waldrand, cbenso auf der

InselUlu im Bismarckarch ipel ; endlich cine auf der Blattunterseite

mit weichem Flaum bedeckte Form von den trockenen Kalkriicken auf

Klein Key, wo sie Uar Kilbobau genannt wird und die Blatter vom Volk

als Hausmiltcl als auBerliche Medicin verwendet werden. Von Key Dula
habe ich auch eine unbehaarte Form dieser vielgestaltigen Art.

Diese Pflanze ist eine der haufigsten Menispermacecn des malayischen Archipels

und Australians, sie liebt aber mehr Waldrander und ist selten im hohen primaren

Walde selbst anzutreffen.

Neu fiir Neu-Guinea und den Bismarckarchipel.
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+Hypserpa polyandra Becc, Mai. I. p. U8.
Durch freundliche Zusendung von Material durch Beccari wurden wir in den Stand

gesetzt, die Identitat unserer Pflanze von der Umgebung von Finschhafen mit obigcr Art

festzustellen. Beccari bezeichnet die Filamente als agglutiniert und ist dadurch i

m

Stande, die Art der Gattung Hypserpa untcrzuordnen, wahrend nach unserer Ansicht die

Staubfaden wirktich miteinander zu einer kurzon Saule verwachsen sind, und deshalb

eigentlich die Aufstcllung einer neuen Gattung ntitig machen, da die von Mieks aufge-

stellte Gattung Hypserpa sich durch freie Staubfaden auszeichnet; auch besitzt unsore

Art eine viel groBere Anzahl von StaubgefaGen.

Bk<;cari's Exemplare slammen von Am und West-Neu-Guinea
7
unscrc

aus der Umgebung von Finschhafen.

Lauraceae.

CaSSytha filiform is L., Sp. pi. ed. I. p. 35; K. Sen,, Fl. v. K.-

Wilb.-L. p. 43.

Eine ttber die gesamten Tropen (incl. trop. Australien und Poly-

nesien) verbreitete Pflanze.

Schon von Hatzfeldthafen erwahnt. Viel im StrandgebUsch auf Ceram-

laut schmarotzend.

Hernandia peltata MeiBn. in DC. Prodr. XV. 1. p. 263; K. Sch., Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 43.

Ein durch die ganze Welt (incl. tropisch Australien und Polynesian)

verbreiteter Ktistenbaum.

Schon von holl., engl. und deutsch Neu-Guinea bekannt; auch im

Bismarck a r c h i p e 1 haufig.

XCryptocarya Burckiana Warbg. n. sp.

Arbor ramulis teretibus puberulis, foliis ovatis vel oblongis petiolatis

pergamaceis utrinque glabris (novellis sericeo-villosis) triplinerviis utrinque

valde distincter reticulate-venosis, basi aculis apice obtuse acuminatis vel

euspidatis nervis lateralibus utrinque 3—4 ascendentibus; paniculisaxillari-

bus et terminalibus brevibus sericeo-cinereo-villosis thyrsoideis ; floribus bre-

viter pedicellalis, tubo cylindraceo, perianlhii segmentis utrinque pubescen-

tibus ovatis vel ellipticis tubo aequilongis vel brevioribus, staminibus quam

segmenta brevioribus, staminodiis acuminatis glandulissubstipitatis fere ses-

silibus interstaminum seriesS interpositis; stylo subulatoglabroobtusiusculo.

Die Zweige sind von einer brauncn, ziemlich glatten Rinde bedeckt; die Blatter

sind bald 13 cm lang und 9 cm breit, bald ca. 17 cm lang und 7 cm breit; die groBte

Breite liegt etwas unterhalb der Mitte ; der ganz schwach behaarte, oberseits flachrinnige

Blattstiel ist ca. 1 cm lang, 8—12 mm oberhalb der Basis entspringen die Seitennerven

;

die Bliitenstande sind 3— 5 cm lang; die Bliiten hdchstens 2 mm lang, der Bliitenstiel

ca . 1 mm

.

Der Baum findet sich auf der Insel Kl. Key auf Pulu ubur im pri-

maren Wald dichl an der Kliste.

Die Art steht der C. triplinervis R. Br. aus Queensland sehr nahe, unterscheidet sich

durch die sehr deutlich erhabene, feine Netzaderung der groCeren Blatter, durch den

Mangel an Behaarung dersclbcn, durch die gestielten Bliiten.
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Nach Herrn Dr. Bihck in Buitenzorg auf Java benannt, der die Kenntnis der Flora

Malesiens durch wichtige Arbeiton bereichert hat.

X+C. depressa Warbg, n, sp. .
.

Arbor ramulis glabris foliis brcviter petiolatis membranaceis oblongis

penninerviis utrinque glabris basi acuminatis, nervis utrinque 8— 9 obli-

quis vix arcuatis supra imprcssis
, subtus prominentibus, reticulatione

tenerrima subtus vix distincta; paniculis thyrsoideis axillaribus et termi-

nalibus quam folia triplo brevioribus glabris; floribus . . * ., fruclu nigro

brevissime pedicellato depresso globoso, obscure 14—15costato; pcrianthii

limbo deciduo; tubo perianthii et seminis testA membranaceA cum peri-

carpio indurato connatis.

Die Rinde ist von glatter, brauner Epidermis bedeckt; die Blatter sind 4 8—22 cm
lang und 7—10 cm breit; die groBte Brette ist in oder eben oberhalb der Mitte, die

Farbe ist im trockcnen Zustande oberseils fahl griin, unterseits gelblich. Der Blatlstiel

ist 10—12 mm lang. Die Inflorescenzen sind 7—8 cm tan?, die Seitenzweige 1—2 cm
lang, die Friichte sind 12 mm im Durchmesscr und 9 mm hoch, der Stiel ist kaum \ mm
lang; die Cotyledonen des eiweiGlosen Samens sind hemisphiirisch.

Der Baum findet sich im Bismarckarcfaipel auf dor lnsel UIu in der

Neu-Lauenburggruppe im primaren Wald.

,Ebendaselbst lagen massenhaft die BIttten einer Cylicodaphnc auf

der Erde, doch bin ich nicht ganz sicher, ob die dabei gefundenen Blatter

dazu gehoren,

Nocb cineReihc anderer Lauraceen, steril, nach den Bhittern zu urteilen wohl meisl

der Gattung Litsaea zugehorig, fand ich in deutsch Neu-Guinea, namentlich am Sattel-

berg, aber audi im Bismarckarchipel und deutsch Neu-Guinea in den Ebencnwaldungen.

Zweifellos nehmen die Lauraceen, wie im malayischen Archipel, so auch hier in hervor-

ragendem Ma Be an der Waldbildung Toil; doch da die Bliiten meist so klein sind, und
die abgefallenen auf dem Erdboden liegenden schon nach einem einzigen Regen vOllig

unansehnlich sind, auch die Friichte wenig auffallen, so bemcrkl man ihre Anwesenheit
im Walde eigenllich fast riur durch das auffallende Laub der zahlrcichen jungen Laura-

ceenbaumchen, die z. B. einen Hauptteil des Unterholzes im Gipfelwalde desSattelberges

ausmachen.

AIs Art glaube ich wegen der sehr charakteristischen Blatter auch nach

den sterilen Zweigen bestimmen zu konnen

Litsaea zeylanica C. & Fr. Nees in Amoen. Bot. Bonn fasc. 1.

58. t. 5.

Ich fand sie an den trockneren Abhiingen bei Si gar an der Mc
Cluers Bay.

Eine in Iropisch Asien bis Australien sehr weit verbreitete Pflunze.

fflonimiaceae.

Kibara? hirsuta Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis cinereo-tomenlellis terelibus, foliis subcoriaceis

ovatis vel late ellipticis breviter petiolatis basi obtusis vel rotundatis apice

breviter acuminatis vel obtusis integris supra glabris subtus pallidis cum
petiolo cinereo-hirsutis, pilis baud stellatis, costa venisque crassis et
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nervatura reticulata prominulis; infloresccntia subterminali brevi racemi-

formi tomentosa, floribus dioecisQ*
, Q fere sessilibus, bracteis villosis

parvis perigonio adnatis; perianthio depresso globoso pubescente demum

subglabro verruculoso post anlhesin supra discum circumscisso deciduo,

disco supra dense albo-villoso, staminodiis nullis: carpellis numerosis in

disco sessilibus oo seriatis pilis longis albidis villosis, stylis subulatis an-

gularibus verruculosis glabris nigris. ,
. . . .

Die Zweige sind, wo keinc Behaarung mehr vorhanden, fast schwarz; die Blattstiele

sind IV2 cm lang; die Blatter sind 20 cm lang und 12—13 cm breit, in der Mitte am

breitesten, die 7—9 schrag aufsteigendcn Seitennerven sind mehrfach durch dickere

Quernerven verbunden ; auch die feinere Nervatur ist unten deutlich hervortretend sicht-

bar, oberseits nur schwach als eingesenkte Linien. Die einzige Inflorescenz, die das Exem-

plar besitzt, ist Ji/a cm lang; die Blutenstielchen sind hochstens 1 mm lang
;
der Discus

hat 4 mm im Durchmesser; das Perigon ist 3 mm hoch; die Bractecn sind 4—3 mm
lang, die breit ovalen Carpelle sind 0/2 mm lang und tragen 1 mm lange Griffel.

Ein Baumchen des Gipfelwaldes am Sattelberg bei Finschhafen.

Da keine <3 Bluten noch Friichte vorliegen, liisst sich die Gattung nicht mit Sicher-

heit ausmachen; nach der Beschreibung scheint die Art der Kibara pubcscens Benth.

noch am niichsten zu stehen (namentlich durch die angewachsenen Bracteen und die

sitzenden, stark behaarten Carpelle), wahrend andererseits die spitzen, latigen Griffel

weder zu Kibara noch zu Mollinedia recht stimmen; Matthaea ist durch den terminalen

Blutenstand ausgeschlossen, die andern Gattungen Siidasiens und Australiens vor allem

durch die ringfdrmige Ablosung des Perigons. Man wird, urn Sicherheit zu erlangen,

weiteres Material erwarten miissen.

Papaveraceae.

Argemonc m ex

i

can a L., Sp« pi. ed. I. p. 508; Hemsl., Ghall.-

Exp. p. 119.

Schon von den Aru- und Keyinseln bekannt; in Neu-Guinea wohl noch

nicht eingebilrgert; dagegen sehr viel auf Geram-laut. 1= '

"

Ein urspriinglich amerikanisches, jetzt in den ganzen Tropen verbreitetes Unkraut.

Cruciferae
.

Nasturtium indicum DC, Syst. II. 499; Hook, f., Fl. brit. Ind. I.

p. 134; K. Sen., Fl. K.-Wilh.-L. p. 49. -

Von Holuujng schon bei der II. Augusta-Station gesammelt.

Ich fund die Pflanze auf der Insel Bili-Bili nahe Constantinhafen
r A

- •

in der Nachbarschaft des Dorfes.

Diese siid- und ostasiatische Pflanze liebt feuchtere Platze, ist aber doch noch eher

zu den Ruderalpflanzen zu rechnen, daher die grofte Verbreitung dieser Pflanze aus der

sonst in Sudostasien so schwach vertretenen Familie der Cruciferen.

^

Capparidaceae »

Cleome viscosaL., Sp. pi. ed. I. p. 672; Miq., Fl. Ind. bat. 1b.

p. 97 (Polanisia viscosa DC): Bento., Fl. austral. I. p. 90; DC, Prodr. I.

p. 242.
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Wurde von Goldie in engl. Neu-Guinea, von der Challenger-Exped.

auf Timor-Iaut gesammelt.

In verlassenen Anpflanzungen auf KI. Key bei Dula.

In ganz Sudasien ein gemeines Unkraut in bebauten Gcgenden , auch in Auslralien

verbreitet.

•

Gynandropsis pentaphylla DC.,Prodr. 4. 238; Miy., FI.Ind.Bat. 1b.

p. 96; Hook, f., Fl. brit. Ind. I. p. \1\.

Auf den Aruiuseln in der Umgebung der Hiiuser von Dobbo.
ft t

Ubrigens schon von der Challenger-Expedition hier und auf den Key-
inseln gesammelt.

Gleichfalls ein gemeines, siidasiatisches Unkraut.

Es ist bemerkenswert, dass beide Pflanzen noch nicht in deulsch Neu-Guinea ge-
funden worden sind. Sie sind so auffallig und lieben so die Nachbarschart der Hauser,
dass sie, wenn sie schon einheimisch gewesen wSren, sieher uns nicht entgangen sein

wurden. Zweifellos werden sie mit der Zeit importiert werden, wenn es nicht schon in

diesen Jahren geschehen ist.

XCapparis sepiaria L., Sp. pi. ed. I. p. 720; DC.
t Prodr. I. 247

Hook, f., Fl. brit. Ind. I. p. 177; Mig., FI. Ind. Bat, lb. p. 101.

Auf Timor, sowie von der Challenger-Expedition auf Timor-Iaut und
Wetter gefunden, von dem papuanischen Gebiet bisher nicht bekannt.

Sehr viel auf den troekenen Kalkrttcken von Klein Key.
Die Blatter unserer Kxemplare sind ungevvohnlich lang fur die Art; der Pcdicellus

ist kiirzer als das Gynophor, die Blatter sind fast kahl, die Petalen kahl, nur wenig
gefranst.

In ganz Sudasien bis Neu-Holland verbreitet.

Von zwei anderen Capjmmarten, einer von Key und einer von Finschha f en,
erlangte ich nur sterile Sprosse.

Crataeva Uansemannii K. Sch. in Engl. Jahrb. IX. p. 201.
Kin hiibsches Baumchen dieser Art steht im Garten des Landeshauptmanns in

Finschhafen.

Crassulaceae.

Bryophyllum calycinura Salisb. in DC. Prodr. III. p. 396; Hemsl.,
Chall.-Exped. p. 148. : .

Auf Ceram-Iaut haufig, auch auf den Aruinseln, dagegen aus
Neu-Guinea nur von dem englischen Teil erwiihnt.

Eine jetzt in den Tropen und Subtropen mit Ausnahme von Australien allgemein
verbreitete, wahrscheinlich aus Afrika stammende Pflanze, schon von Moseley in Key
gesammelt, wosclbst ich sie massenhaft auf dem trocknen Kalkrucken sah.

Nepenthaceae.

XONepenthes Treubiana Warbg. n. sp.

Gaule cylindraceo foliis decurrenlibus alato robusto elongato glabra,

petiolo crassoanguste alato mediocri vel in foliis superioribusferenullosemi-
amplexicauJi; ascidiis inferioribus parvis arnpullaceis basi ventricosis costis

anticis laxe fimbriato-alatis, superioribus infundibuliformibus coslis vulgo
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late bi-alatis, collo non producto, peristomio mediocri convexo creberrime

carinato postice paullulum dilatato margine interiore incurvo dentato oper-

culo orbiculari intus subcarinato laevi et nigro punctata, racemo ferrugineo

pulvereo-tomentello, pedicellis gracilibus vulgo solitariis 1—2 floris.

Die jungen Blatter sind mit einer feinen, rotbraunen, bald verschwindenden Be-

haarung bedeekt,ebenso die jiingsten Kannen; die Blattstiele sind verschieden lang, aber

selten liinger als 6 cm, sie sind durch die herablaufende Spreite schmalgeflugelt; die

lang lanzettliche Spreite selbst wird bis 35 cm lang und 5—7 cm breit; sie sind lederig,

die 3— 7 Langsnerven jederseits sind nicht oder kaum sichtbar, die Quernerven sind audi

ziemlich undeutlich, nur die allerjungsten Blatter sind am Rande braunlichrot gewimpert;

die sehr starke, an den Beriihrungsstellen verdickte Ranke ist an den groGeren Slattern

20—35 cm lang und tragt eine schwachbauchige Kanne, die bis 20 cm lang und unter

dem Peristomium bis 7 cm breit wird. Die Kannen sind im erwachsenen Zustande voll-

standig kahl und deutlicb liings gestreift, nach der Mundung zu nicht oder kaum ver-

schmalert; an der Hinterseite ist die Mittelrippe nach der Spitze zu deullick erhaben;

auf der Vorderseite sind die 2 Rippen meist deutlich gefliigelt, haufig sind die Flugel

bis 8 mm breit und nicht gewimpert. Das Peristomium ist 8—9 mm breit, hinten etwas

erweitert, die Rippen laufen in schiefe Zahnchen aus; hinten tragt das Peristomium einen

ca. 5 mm langen Sporn. Der Deckel ist rund, stumpf, die schwarzen Driisen an der

Unterseite sind teilweise grofi, andernteils punktformig; unterseits ist der Deckel un-

deutlich gekielt. Die endstiindigen, becherformigen Ascidien sind viel kleiner, ca. 5—6 cm

lang und 4 cm breit, auch im erwachsenen Zustande kahl; die Fliigel der 2 Rippen sind

hier und da gewimpert. Die axelstandigen Bliitenstande sind in der Jugend nebst den

Blutenstielchen und der AuCenseite des Perianths rostbraun behaart. Die BliitensUinde

werden bis 50 cm lang, die Bliiten stehen meist einzeln, seltener gebuschelt, die Bluten-

stielchen sind 2 cm lang, manchmal gegabelt. Die # Bliiten haben ca. 7 mm im Durch-

messer, das Perianth ist zuriickgekriimmt, die Saule der Staubfiiden ist 4 mm hoch, die

Antheren zahlreich, Sreihig, oben auf der Saule cin Kiipfchen bildend. Die ungestielten

Kapseln sind vierklappig, rotbraun behaart, das stehenbleibende Perianth ist zuriick-

gekrummt, die Klappen sind fast 2 cm lang, etwas sichelformig gekriimmt, fast linear

und an der Spitze nur wenig verschmiilert, in der Mi tie 2 1
/? mm breit, an der Spitze

fast 2; die sitzenbleibende Narbe ist41appig; die lang spindelfarmigen, durch die An-

h&ngc fadenformigen Samen sind 8 mm lang.

Diese prachlige Art ist nicht selten an der Ktlste des Mc Cluers-

eolfes in hollandisch Neu-Guinea: die Pflanze klettert dort direct am

Meeresufer an den Sandsleinabhangen einpor, bis sie einen Baum erreicht,

in dessen Krone sie ca. 20—30 ' hoch ihre Bluten entfaltet.

Die Art steht der N. Rafflesiana Jack, von Sumatra, Borneo und der malayischen

Halbinsel recht nahe, wiirde aber nach Hooker's System DC. Prodr. XVII, p. 96 nicht

einmal in dieselbe Gruppe fallen, da das Peristomium am innern Rande nicht pectinat,

sondern dentat ist. In allem iibrigen, Blaltform und Nervatur, Kannenform und Deckel,

Behaarung, namentlich auch in der GroGe der Kannen sowie dem Habitus steht sie der

N. Rafflesiana nttber als der N. Phyllamphora ; sie bildet quasi eine Mittelform zwischen

diesen beiden Arten, Von der Rafflesiana sind die Hauptunterschiede neben dem er-

wahnten der Mangel eines Halses oberhalb der dickeren, weniger schlanken, unterhalb

der Mundung nicht verschmalerten Kanne, die geringe Breite des Peristomiums, die

Flugel derKannenrippen, die rotliche, nicht wolligc Behaarung, die oben nach der Spitze

hin nur geringe Verschmalerung der Kapselklappen. Von N. Boschiana ist sie leicht

durch die Flugel der Kannen, durch die zweireihigen Antheren, die nicht ohrchenformig

*
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erweiterte Mittelrippe des Deckels und die zerstreuter stehenden Driisen der Deckel-

unterseite zu unterscheiden. Von N. Phyllamphora durch die gefliigelten Stengel, durch

die Kannenflugel, die anderc Structur der Blatter und die an der Spitze kaum ver-

schmiilerten Friichte verschieden.

Zu Ehren des Herrn Dr. Treub, Director des botanischen Gartens zu Buitenzorg,

benannt.

Pittosporaceae.

X+OPittosporum quinquevalvatum Warbg. n. sp.

Frutex ramulis scabris fuscis, petiolis parvis scabris hispidis, foliiis

magnis coriaceis subverticillalis oblongis, basi cuneato-acutis, apice acu-

minatis acutis, margine integris, venis paucis a margine distanter arcuato-

conjunetis; pedunculis crassis, capsula rubra glabra rugulosa crasse coriacea

intus aurantiaca quinquevalvi, 16—20 spcrma, seminibus funiculis longis

rubris.

Die im trocknen Zustande gelblichgriinen lederigen Blatter sind 5—7 cm breit,

M—21 cm lang, die grtiftte Breite liegt in der Mitte ; zwischen den ca. 6 Hauptnerven

ist noch eine Reihe schwacherer Parallelnerven, die nur zum Teil die bogige Verbindung

der Hauptnerven erreichen; eigentiimlich ist, dass von diesen starken Hauptbogen

wieder kleinere Parallelnerven nach dem Rande zu ausgehen, die dicht vor dem Blatt-

rande abermals bogenformig mit einander verbundcn sind; der \ cm lange braune Blatt-

stiel ist mitborstenformigen kleinen Harchen dicht besetzt, die auch auf der gelbgriinen,

unterseits stark hervortretenden Hauptrippe des Blattes mehr oder weniger weit hinauf-

reichen. Die Friichte sitzen an 1 cm langen, sehr dicken Stielen am Ende des Triebes,

scheinbar im Centrum des Blattwirbels. Die Kapsel ist uber 3 cm lang, die roten Funi-

culi sind 1/2 cm lang, die von einem roten Arillus umgebenen eckigen Samen haben
& 8 mm im Durchmessr.

Die Art gehort zur Sect. Chelidospermum und unterscheidet sich von den bekannten

Arten durch die rauhhaarigen Blattstiele, die eigentumliche Nervatur und durch das

Aufspringen der Kapsel in 5 Klappen (alle andern Arten springen 2- oder 4klappig auf.

Trotzdem erscheint es mir nicht undenkbar, dass bei besserer Kenntnis von event.

Zwischenformen die Arten P. sinuatum Bl., chelidospermum BL, noro-guineense Miq., galai

K. Sch. und vielleicht auch unsere Art zu einer einzigen vereinigt werden miissen.

Ich fanddie Pflanze als Unterholz am Mc Gluersgolf bei Sigar, sowie

auch auf den Aruinseln im primaren Walde.

Rosaceae.

+Rul)US rosifolius Sm., Icon. ined. III. tab. 60; DC, Prodr. II.

p. 556.
ft

1st schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

Meine Pflanze stammt vom Sattelberg bei Finschhafen aus dem
secundiiren GebUsch.

In ganz Sudasien bis nach Australien bin verbreitet.

X+OR. fraxinifoliusPoir., Diet. VI. p. 242; DC, Prodr.ll. p. 556.

Vom Sattelberg bei Finschhafen am Waldrande.
In den Sundainseln und den Molukken verbreitet, fur unser Gebiet neu.

R. moluccanus L.
?

Sp. pi. ed. I.

W
1197; K. Sch., FI. v. K.-
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1 In Neu-Hannover von Naumann, bei Finschhafen von Hollrung eesam-

melt
;
ebenso von hollandisch Neu-Guinea bekannt.

Audi sonst im deutschen Schutzgebiet verbreitet, z. B. im Bismarck-
archipel und am Sattelberg.

Gleichfalls in Sudasien gemein, bis nach Australien reichend.

Parinarium Griffithianum Benth. in Hook., Nig. Fl. 334. K. Sen.,

FL v. K.-Wilh.-L. p. 93.

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea gefunden. Mein Exemplar

stammt von den Aruinseln ,
stldlich von Neu-Guinea, wo die Art einen

Bestandteil des Hochwaldes bildet; dadurch ist wieder eine Llicke im Ver-

breitungsgebiet der Art ausgeftlllt.
#

Meine Form zeichnet sich durch kleinere Bltiten und Blatter vor den

typischen Formen aus.

In Sudasien sehr verbreitet, auch in Nordaustralien noch vorkommend.

Papilionaceae.

Crotalarialinifolia L. fiL, Suppl. 322. K. Sen., FL v. K.-Wilh.-

L. p. 94.

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea ^esammelt.?>

Die Pflanze kommt in den Graswildnissen bei Finschhafen sehr

haufig vor; ebenso fand ich sie auch in den Grasflachen bei Xusa auf

Neu-Mecklenburg.
In tropisch Asien und Australien weit verbreitet.

X+Olndigofera tinctoria L., Sp. pi. ed L p. 751. DC, Prodr. II.

p. 224. Miq., FL Ind. Bat. I. p. 306.

Diese wichtige Gulturpflanze findet sich auf der Insel Matupi im Bis-

marckarchipel vielfach verwildert.

Ob die Pflanze von den Eingeborenen angebaut wird (jetzt kaufen die Eingeborenen

meist Berliner Blau zura Fiirben) oder ehemals angebaut wurde, ist mir unbekannt. Da

die sonst so haufige Pflanze bisher nirgends in Neu-Guinea gefunden wurde, so wird

manannehmenmtissen,dasssie daselbstnicht ursprlinglich einhcimisch ist; dafiir spricht

auch die hohe Wertschatzung des Berliner Blaus bei den Eingeborenen; sie lieben die

blaue Farbe zur Bemalung des Korpers sehr, und ihnen wttren sicher die Eigenschaften

der Indigofera tinctoria ebenso wenig entgangen, wie die von Morinda citrifolia, welche sie

benutzen.
I

Dieungemeine Verbreitung der wilden Pflanze auf Matupi mag wohl andeuten, dass

im Bismarckarchipel das Klima zum Anbau des Indigos geeignet sein dlirfte.

+L hirsuta L., Sp. pi. ed. L p. 851. DC., Prodr. II. p. 228. Miq.,

FL Ind. Bat L p. 304.

Schon von engL Neu-Guinea (Port Moresby) bekannt.

Ich fand die Pflanze auf offenen Stellen der Graslandschaften bei Con-

stantinhaf en.

In Siidasien bis nach Australien verbreitet.

I. trifoliata L., Amoen. academ. IV. 327. K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 95.

Botanische Jalirbucher. XIII. Ed. 21
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Sehr hauiig in den Grasvvildnissen deutsch Neu-Guineas, auch

noch ziemlich hoch am Sattelbcrg hinauf sleigend.

Durch ganz Sudasien bis nach tropisch Australien verbreitet.

Orinocarpns sennoides DC, Prodr. II. 315. K, Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 95.

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea gesammell; ich fand die

Pflanze auch auf der Gazellenhalbinsel auf Neu-Pommern im Sa-

vanncngebttsch.

In ganz Sudasien, Polynesien und Queensland verbreitet.

Desinodium dependens Bl. ins. in Miq., Fl. Ind. Bat. I. p. 248.

K.. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 95.

Neben den schon bekannten Fundortcn auch bei Finschhafen: sie

steigt auch am Sattelbcrg noch ziemlich hoch hinauf; ich fand die Pflanze

auch auf der Insel Kl. Key im Gebiisch an feuchteren Stellen.

Von den Molukkcn und Celebes bis zu den neuen Hcbriden verbreitet.

D. gangeticum DC, Prodr. II. p. 327. K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.
i I

p. 95. IIemsl.^ Ghall.-Exped. p. 139.

Schon durch Hollrung von deutsch Neu-Guinea bekannt, durch Moseley

von Aru und Key; ich fand die Pflanze auBerdem noch auf Ceram-laut,
im Bismarckarchipel auf Kerawara, auf der Gazellenhalbinsel
von Neu-Pommern, in Nusa auf Neu-Mecklenburg und auf der

kleinen Insel Bili Bili in der Astrolabe-Bay.

Die Pflanze liebt offenes Gebiisch und die Rainier des dichteren Buschwaldes, in

ganz Sudasien bis China und tropiscli Australien verbreitet.

D. latifolium DC, Prodr. II. p. 327. K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 96.

Schon von Hollrlxg bei Finschhafen und von Naumann in Neu-Pommern
gesammelt.

Ich fand die Pflanze bei genau dense lben Localitaten und auch am
Snttelberg und will nur hinzufiigen, dass diese Art unter den sttdost-

asialischen Desmodien am besten gegen Trockenpcrioden geschulzt ist,

weshalb sie sich auch in die Graslandschaften selbsl hinauswagen kann.
Sie ist in den Tropen der alten Welt verbreitet, aber noch nicht von Australien be-

kannt, obgleich sie doch gerade dem Klima angepasst erscbeint.

D. umbellatum DC, Prodr. II. p. 325; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 96. Hemsl.. Chall.-Exp. p. 140 und 236.
I

Schon von englisch Neu-Guinea, von Neu-IIannover, den Admiralitats-

inseln und Finschhafen, von Aru und Key erwahnl.

Ich fUge als neu hinzu: Mc. Cluersgolf in holland. Neu-Guinea,
C e r a m - 1 a u t , S t e p h a n s o r

I
, Ralun.

Bei letztereni Orte fiel mir auf, dass der Strauch noch bei den hoch gelegenen
Dorfern fast 4 Stunde ins Land hinein viel vorkommt, also ein Beweis, dass die Pflanze
nicht voin Salzgehalte des Meeres abhangt.

Dieser in ganz Sudasien bis nach tropisch Australien und Polynesien hin verbreitetc

Strauch ist eine der gemeinsten Pflanzen derSandkiiste im ostlichen Archipel.
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X+D. ormocarpoides DC, Prodr.II. p. 327. Miq., Fl. Ind. Bat. I.

4. p. 250. -

Diese Pflanze ist sehr haufig in den Cocoshainen des Bismarckarchipels

(Kerawara, Mioko, Ulu); es ist die Form mil behaarter Blattunterseite,

die von Miq. als Desmodium zonatum abgetrennt worden ist.
—

Bisher von Papuasien noch nicht bekannt; in Malesien verbreitet.

X+OLourea obcordata Desv., Journ. de Bot. Ill, p. 122; DC,

Prodr. II, p. 324; Miq., FI. Ind. Bat. I, 1 p. 265.

Ein kleines Pfliinzlein an kahlen Stellen der Grasflachen bei Finsch-

h a f e n

.

Die Pflanze gehl (lurch gonz Siidasien bis Timor unci Xord-Australien, wurde aber in

Papuasien von niir zuerst gefunden.

Uraria lagopoides DC, Prodr. II, p. 324; K. Sch., Fl. v. K.-

Wi!h.-L. p. 96.

Hollrlng erwahnt die Pflanze aus Pflanzungen bei Finschhafen; der

gewohnliche Standort ist aber unstreitig die Graslandschaft, in der sie bei

Finschhafen und an den Abhiingen des Satlelberges massenhaft zu

finden ist.

Von Bengalen bis nach China, Polynesien und Nordaustralien verbreitet.

U. picta Desv. in Journ. bot. Ill, p. 122; DC, Prodr.II, p. 324; K.Scai.,

Fl. v. K.-\Yilh.-L. p. 96.

Diese Pflanze vertritt dicht bei Hatzfeldthafen in den Grasflachen

die Stelle der vorigen.

Haufig in Siidasien und dem warmeren Australien.

Phylacium bract eosuin Benn., PI. Jav. rar. 159 t. 23; K. Sen., Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 96; Hemsl., Chall.-Exped. p. 140.

Von Hollri'ng in Hatzfeldthafen gesammell, ebenso von holl. Neu-

Guinea bekannt.

Ich fand die Pflanze im secundaren Gebusch am Sattelberg in

lieferen Lagen.

AuBer den von Schumann angegebenen Standorlen ist die Pflanze tlbrigens

audi schon von Timor, Timor-laut und Key bekannt; da ich sie ferner neben

Klein Key auch noch von Ceram-laut milgebracht habe, so ist ihr Ver-

breilunsssebiet fur und bis nach Papuasien ohne groBe Liicken.

Eine Pflanze des malayischen Gebietes.

AbfflS precatorius L., Syst. veg. p. 533
;

W
r

L. p. 97.

Eine allgemein verbreitete, speciell im Kustengebusch haufige, auch in Australien

und Polynesien noch vorkommende Pflanze.

Neue Standorte sind Matupi bei Xeu-Pommern, sowie Ceram-

laut.

XArachis hypogaea L., Sp. pi. ed.I, p. 741 ; DC, Prodr.II, p. 474.

Die Erdnuss ist in Papuasien noch nicht recht heimisch geworden, wird auch

nir^ends erwahnt; Buginesen aus Celebes haben sie nach den Aruinseln eingefiihrt,

und dort wird sie auch in bescheidenem MaCe kultiviert.
r
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Glycine javanica L., Sp. pi. ed. I, p. 754; Soja Wightii Grab, in

Wall., Cat. n. 5530; K. Sch., FI. v. IL-Wilh.-L. p. 97.

In unmittelbarer Nahe der Station von Ha tz feldthafen auf den

Grasplatzen nahe dem Strande. Hier auch von Hollrung gefunden.

Es erscheint mir wahrscheinlich, dass diese Pflanze an diesen Stellen mit Saaten

eingeschleppt worden ist, da sie weder sonst in Papuasien noch in den umliegenden

Inseln gefunden worden ist. Die Pflanze ist von tropisch Afrika bis zum malayischen

Archipel verbreitet.

X+ORhynchosia calosperma Warbg. n. sp.

Scandens ramulis flavo-subaureo-tomentosis, stipulis basifixis stnatis

lanceolatis, foliis longe petiolatis, stipellis filiformibus; foliolis subglabris

ciliolatis, in nervis pubescentibus, rhombeo-ovatis cuspidatis aculis. subtus

aureo-glandulosis, lateralibus basi inaequilateris. Pedunculis simplicibus

folio rrmlto majoribus demum albicantibus lomento brevi vestitis, legumini-

bus pedunculitis, 2 spermis, tomento aureo-viridi sericeis, calycis per-

sistentis bilabiati labio antico tripartito dentibus lanceolatis tubo majoribus,

postico minore bifida, seminibus nitido-cyaneis.

Der Stengel ist im trocknen Zustande gelbgriin , die Stipeln sind 8 mm lang, der

behaarte mit Langsfurchen versehene Blattstiel bis zu dem Ansatz der Seitenblattchen

7—10 cm, die Gelenke der Blattchen 4 mm, die Blattchen selbst 9—12 cm lang und
7 cm breit, davon kommen ca. 7 mm auf die Spitze; die Gelenke der Blatter und

Blattchen sind etwas verdickt und rotgelb behaart. Die FruchtstSnde sind 15—26 cm
lang, die Fruchtstielchen 8 mm, der behaarte Kelch 5 mm und die Hiilse ca. 2 cm lane;

die schwarzblauen Samen sind 6 mm lang und 3 mm breit.

Durch deu Contrast der goldig-grttnen, scidengliinzenden Hulsen, dor

blau-schwarzen glanzenden Samen , die auch nach dem Aufspringen der

Htilse haften bleiben, und der gelblich- oder rbllich-weiBen Inflorescenzachse

gehort die Pflanze zu den auffalligsten Erscheinungen des Buschwaldes von

Klein Key.

Ich finde unter den losen FrUchten der HoLmuNG'schen Sammlung die-

selbe Art aus deutsch Neu-Guinea.

XFlemingia strobilifera R. Br. in Ait., Hort. Kew. ed. % Tom. IV,

p. 350; DC, Prodr. II, p. 351.

Von mir auf Geram-Iaut und KI. Key an trocknen Stellen in offener

Buschformation gefunden, aus Neu-Guinea noch nicht gemeldet, aber un-
zweifelhaft an geeigneten Stellen vorhanden.

Durch lndien und den Archipel bis nach Timor-Iaut verbreitet.

Pongamia glabra Vent., Jard. Malm. t. 28; K. Sen., FI. v. K.-

Wilh.-L. p. 100.

Hollrung brachte Bluten von Hatzfeldthafen , mein Exemplar stammt
von Finschhafen, auch viel auf Kl. Key und den Aruinseln, und
gewiss an der ganzen Kuste Papuasiens; auch von englisch Neu-Guinea
erwUhnt.

Es ist eine Kiistenpflanze, die von Polynesien und tropisch Australien bis Vorder-
indien eeht.
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Clitorea TernateaL., Sp. pi. ed. I, p. 753; DC, Prodr. II, 233;
Miq., Fl. Ind, Bat. I, 1. p. 226; Hemsl., ChaJl.-Exped. p. 140.

Schon durch Richard yon Dorbh (holl. Neu-Guinea), durch Hemsley von

Key semeldet. /

Auf der Insel Matupi im Bismarckarchipel ist die Pflanze durch die

blauen BlUten eine sehone Zierde des secundaren GebUsches; vielleicht ist

die Art an beiden Stellen (wohl als Zierpflanze) eingeftthrt; beides sind

Hauptverkehrsplatze Papuasiens.

Durch den ganzen malayischen Archipei, tropisch Australien, sowie Indien und Sud-
amerika verbreitet, Wirklich fern von aller Cultur habc ich die Pflanze im malayischen

Archipei nie gesehen, und dass man eine so auffallige Pilanze ubersieht, ist nicht wahr-
scheinlich; ich mOchte deshalb annehmen, dass sic im Archipei nicht urspriinglich

heimisch ist,

XCajanus indicus Spr., Syst. Ill, p. 248.

Diese Pilanze scheint in Papuasien bis jetzt unbekannt zu sein ; dagegen ist sie auf

Timor haufig, und Forbes und Hemsley geben sie auch von Timor-laut an ; dagegen wird

sie selbst im neuen Census von Australien nicht erwahnt.

Ich habe sie auf dem Irocknen Kalkrtlcken von Key ansetroffen: dass

sie dort angebaut wird, ist mir nicht bekannt, doch ist es wahrscheinlich,

dass sie durch die Molukkenbewohner oder Buginesen (Einwohner yon

Slid-Celebes) eingeftthrt oder eingeschleppt worden ist.

+Dolichos Lablab L., Sp, pi. ed. I, p. 725; Lablab vulgaris DC,
Prodr. II, p. 401.

Diese weit verbreitete , aber in Australien unbekannte Culturpflanze

ist schon in engl. Neu-Guinea von Goldie gefunden, fttr das deutscheSchutz-

gebiet ist sie neu; ich fand sie in einem Dorfe 2000' hoch am Sattel-
berg an den Umzaunungen der Plantagen cultiviert.

Dass sie nicht in Australien gefunden ist, mochte vielleicht darauf hindeuten, dass

sie nach Neu-Guinea nur durch die Cultur gekommen ist; aber andercrseits wurde sie

schon zu Cooks Zeiten auf Tahiti gefunden, muss also schon eine sehr alte Culturpflanze

sein. Nach Seemann scheinen dagegen die Fidjiinsulaner sich der Pilanze, obwohl sie

vorhanden, nicht zu bedienen.

Psophoearpus tetragonolobus DC, Prodr, II, p. 403; K. Sen., FL

v. K.-Wilh.-L. p. 99.

Hollring sammelte diese Art bei Gonstantinhafen; ich fand sie bei

Hatzfeldthafen in der Umgebung der Plantagen der Eingeborenen; sie

ist oSenbar auch hier eine Culturpflanze, die dann verwildert ist.

Durch ganz Siidasien bis nach Timor-laut verbreitet, und zwar wild und angebaut,

dagegen nicht von Australien erwahnt.s^o

X+OPueraria novo-guineensis Warbg. n. sp.

Scandens ram is incane-pubescentibus ferrugineo-pilosis, stipulis pel-

tatim paullo infra medium affixis ianceolatis magnis, stipellis subulato-

setaceis longis. Foliolis late rhomboideis acutis integris vel sinuato-trilobis,

saepe 20 cm diamelro, subtus pilis appressis sericeo-araenleis vestitis,

supra pilis ferrugineis appressis puberulis, trinerviis, venis margine
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petiolis et racemis femigineo-pubescentibus. Pedunculis elongatis a basi vel

infra medium, floriferis, bracteis subulatis deciduis, bracteolis calycis tubo

longioribus vel aequilongis lineari-lanceolatis slriolatis, cum calyee ferru-

gineo- velincano-villosis. Pedicellis ad nodos crassiusculos pluribus, demum

saepe 4 mm longis; calycis laciniis tubo longioribus vel aequilongis vel

brevioribus setaceo-lanceolalis vel lanceolatis vel triangularibus ; alis carina

vix rostrata subbrevioribus haud valde angustioribus, vexillo subaequilongo

basi auriculis inflexis appendicular.

Die Pflanze variiert in Grofie und Behaarung sebr.

Die Stipeln werden bis 25 mm lang, wovon ca, 14 mm auf den Teil oberhalb der

Anheftungsstelle fallen ; die Stipeilen werden bis 20 mm lang, die Blattstiele bis 2 cm,

die Stielcben bis 5 cm, die Blatlchen bis 25 cm. Die Inflorescenzen bis 30 cm lang,

wobei dann die Bliiten 6 cm oberhalb der Basis beginnen; die Bliitenstielchen werden

4 mm lang, der Kelchtubus 5 mm, der liingste Kelchzipfel 14 mm, die Carina wird ca.

15 mm lang, der Flugel ca. 14 mm.

Alle diese MaBe sollen nur die Verhiiltnisse angeben, da audi die BlattergroDe auBer-

ordcntlich variiert; Hollrung's No. 231, die audi richer zu dieser Artgehort, besitzt

z. B. einen Kelch, der inch der Zipfel nur 3 mm lang ist.

Schumann brachte die Art zu sericans K.Sch. [Neustanthus sericans Miq.), sie ist aber

durch die peltaten Stipeln von der Art hinlanglich getrennt. Am nachsten verwandt ist

sie mit Pueraria Thomsoni Benth. (Journ. Linn. Soc. IX, p. 122) von den Khasiabergen,

unterscheidet sich aber durch die Behaarung, durch die bis an die Basis mit Bliiten

besetzten Pedunculi, durch die Ian gen lanzettlichen Bracteolen und durch anderesmehr

Von der in Japan und China hSufigen Th'unbergiana Benth. ist sie durch die viel starkere

Behaarung, durch die breiteren Flugel und durch das andere Vexillum verschieden;

jedenfalls gehdren aber die 3 Arten nahe zusammen.

Diese durch ihre seidig-silberne Blaltunterseite auffallende Schling-

pilanze ist im B ismarckarchipel und in deutsch Neu-Guinea auBer-

ordentlich gemein im secundaren Gebusch, und an den Handera der Gras-

llachen
?
und liefert den Einwohnern dort in ihrer Faser eins der haufigst

verwendeten Bindematerialien , zum Anfertigen von Netzen speciell ge-

braucht.

Von den Keyinseln besitze ich eine etwas abweichende Form, die viel zierlichere,

kleinere, mit einer pfriemlichen Spitze versehene Blatter besitzt, die Behaarung ist viel

weniger stark und die Bracteolen sind spitzoval und viel kleiner als der Kelchtubus;

diese Form steht der Pueraria Thomsoni noch niiher, diirfte aber wohl als Art abzu-

trennen sein.

x+ truxi lien sis II. B. et Kunth , Nov. gen. am. 6

p. 451; P. rostratus Wall.; P. adenanthus G. V. Meyer.

Meine Pflanze stammt von Kerawara im Bismarckarchipel, und muss

es deshalb zweifelhaft bleiben, ob die Pflanze etwa nur verwildert ist.

Die Pflanze ist fast in den sesamten Tropen bis nach tropisch Australien und Poly-

nesien verbreitet, auch im nordlichen Australien.

+P. Mungo L., DC, Prodr. II, p. 395.

Diese durch die ganzen Tropen der alten Welt verbreitelc Art ist von

Port-Moresby in engl. Neu-Guinea, wie auch tropisch Australien in der nicht

schlingenden Form Th- max L. schon bekannt.
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Mem Exemplar von Finsehhafen gehort zu der Form trinervius

Heyne ; angebaut habe ich die Pflanze nicht gesehen.

X+OP. scaberulus ? Miq., Fl. Ind. bat. I, 1 p. 197.

Da mir kein Vergleichsmatcrial vorliegt, so bleibt die Bestimmung dicser Bohnenart

unsicher; die wellig gestrichelten quadratischen Samen, die Driisen an dem gemein-

samen Bliitenstiel, sowie die eigenartige, rauhe Behaarung, namentlich an den Hiilsen,

stimmt vollig mit der Besehreibung liberein, dagegen sind die Hiilsen bis 4 6samig, die

Blatter sind nicht gebuchtet und auch nicht lang lanzettlich, sondern breit rhombisch.

Die Stipeln sind, was Miquel nicht bei seinem javanischen Exemplar erwahnt, peltat.

Halzf eldthafen nahe bei der Station.

Es ware interessant zu erfahren, ob diese seltene Art von den Eingcborenen als
-

Nahrungsmittel benutzt oder gar cultiviert wird. > .

Von Java bekannt.

XVifflia Catjang Endl. Dolichos Catjang Linn., Amoen. ac. IV,

p. 326.

Neu fiir Papuasien; nicht erwahnt ftir Australien.

Bei Ralun auf Neu-Pommern; jedenfalls nur verwildert.

Allgemein in den Tropen cultiviert.

OV. lute a A. Gray in Bot. Wilk. Exped. I, p. 452 = Dolichos luteus

Sw.; DC, Prodr. II, p. 398; Hemsl., ChalL-Exped. p. 236.

Durch die ganze Welt bis nach Australien hin und in den Tropen verbreitet; eine

gemeine, sandliebende Kiistenpflanze.

Ich fiihre sie auf von Finsehhafen, Mioko, Gazellenhalb-

insel, Aruinseln; Moseley sammelte sie auf den Admiralitatsinseln.

Die von Hollrung gesammelten, von Schumann als luteola bestimmten Pflanzen sind

kaum von den meinigen verschieden. Die von mir gesammelten Pflanzen gehoren wegen

der stumpfen, obovaten Blatter und der nackten, jungen Hulsen sicher zu der V. lutea,

doch liegt meiner Meinung nach, wenigstens fiir den malayischen Archipel, kein Grand

vor, die beiden Formen als Arten zu trennen; dass die eine Pflanze ausdauernd, die

andere krautig sein soil, beruht auf falscher VeralJgemeinerung der Zust&nde von

Gegenden mit Wechselklimaten. Man sieht ferner schon deutliche Unterschiede, je nach-

dem die Vigna ohnc Schutz auf dem Sande der Kuste hinkriecht, oder durch kleines

Strauchwerk gedeckt, oder durch Kustenbiiume beschattet ist; manchmal findet sie in

dichtem Strandgebiisch Gelegenheit zum Klettern und nimmt dann wieder noch andere

Formen an.

Erythrina indica Lam., Encycl. II, p, 391; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 97.

Neu ftir die Aruinseln, von deutsch Neu-Guinea schon erwahnt.

Durch ganz Siidasicn bis nach Australien verbreitet.

Sesbania grandiflora Pers., Enchir. II, p. 316; Agati grandi-

flora Desv.

Auch auf den Aruinseln, bis nach Neu-Guinea, wie es scheint, noch

nicht gedrungen.

In ganz Siidasien bis zu den Molukken als Culturpflanze verbreitet.
<

Cauavalia obtusi folia DC, Prodr. II, p. 404; Hemsl., Chall.-

Exped. Ill, p. 441. I
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Ich habe verschiedene Formen dieser Kustenpflanze von Finsch-
hafen, Gonstantinhafen, Hatzfeldthafen, Bismarckarchipel,
K. e v i n s e 1 n

f
A r u i n s e 1 n

.

Es ist dieselbe Art, die, von Hollrung gesammelt, durch Schumann als C. ensiformis

bestimmt wurde; ob sich die benachbarten Arten trennen lassen, wird nur einumfang-
reicher Vergleich lehren, doch glaube ich, im Gegensatz zu Schumann, dass die gewohn-
liche Kustenart C. oUusifolia gut verschieden ist; gelbe Bliiten, wie Hollrukg angiebt

(niclit vielleicht Verwechselung niit der an denselben Orten untermischt mit ihr wachsen-
den Vigna luteal), habe ich niemals gesehen.

In den ganzen Tropen verbreilet.

Inocarpns edulis Forst., Gen. t. 33 ; Miq., Fl. Ind. Bat. I, 1. p. 888;

K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L. p. 100.

Schon von holl. und deutsch Neu-Guinea bekannt.

Ich ervvahne noch als neue Fundslellen Aru, Key ins el n und
Bismarckarchipel, man findet den Baum speciell in und bei Dorfern

durch Verbreitung der Samen und Schonung durch den Menschen.
Ein haufiger Kustenbaum der Molukken und Polynesiens.

ora tomentosa L., Sp. pi. ed. I, p. 373; K. Sen., Fl. v, K.-

Wilh.-L. p. 100; Hemsl., Chall.-Exped. p. 144 und 237;.

Bei Hatzfeldthafen sehr viel am Sandstrande im Ktistengebttsch

dort auch von IIollrung gesammelt, Aruinseln; Moseley sainmelte die

Art auch auf den Admiralitatsinselu.

Eine Kustenpflanze der Tropen, audi in tropisch Australien und Polynesien vor-

kommend.
f

Pterocarpus indicus L., Sp. pi. Ill, p. 904; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 99.

Schon von Hollrung l)ei Finschhafen gefunden; auch von mir eben-

daselbst, ebenso land ich den Baum vielfach in Key, auf den Aruinseln

Sopl

d

Die Art geht durch Sudasien bis nach China, den Philippinen und Fidji.

Das Holz unter dem Namen Linggoa bekannt, zahlt zu dern besten des malayischen
Arcliipels.

XBerris elliptica Benth. in Journ. Soc. IV, SuppL p. 111
; Hook.,

Fl. Br. Ind. II, p. 243; Pongarnia elliptica Wall., PL As. rar. HI, p. 20,

t: 237; Pongarnia vohtbilis Zoll. u. Moritz, Verz. 3 ; Miq., Fl. Ind, Bat. I,

1,p. 148.

Diese durch die goldbraune, seidige Behaarung auffallende Schlingpflanze ist in

llinterindien und dem malayischen Archipel verbreitet. Von Zippel schon aus holi. Neu-
Guinea mitgebracht; von Miquel als var. glaucophylla beschrieben.

Mcine Pflanze stammt von Ceram-laut, aus dem Buschwald; auch
auf den Aruinseln von mir gefunden.

Die Pflanze wird von den Eingeborenen Ceram-lauts Wore genannt, die Wurze!
wird als fischbetaubendes Mittel beim Fischfans benutzt.

C5

In Sudasien verbreitet.

D. uliginosa Benth., PI. Jungh. I, p. 252; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 100 ; Hemsl., Chall.-Exped. p. 143.



Beitrage zur Kenntnis deV papuauisclieii Flora. 329
-

Schon von holL Neu-Guinea und Hatzfeldthafen bekannt, sowie von

den Aruinseln.
4

Neue Fundstellen sind: Gonstantinhafen, Ceram-laut, Key-

in se In.

Eine weitverbreitete, bis nach tropisch Australien rcichende Kustenpflanze , die ini

dichten Gebusch oder Wald des Meerufers emporschlingt.

Zwei andere, leider nur in sterilem Zustande gefundene Species aus dieser Ver-

wandschaftsreihe sind sehr auffallend durch stark entwickelte Klimmstacheln oder

Warzen an den Zweigen. Im einen Falle sind sie spitz und werden fast 1 cm lang,

diese Art ist in Sigar und am Sattelberg bei Finsclihafen im Walde anzutreffen;

die zweite Art hat nur stark erhabene, aber fast spitze Warzen, sie stammt von dem

Kustengestrlipp der Aruinseln. Biologisch und anatomisch sind diese Anpassungen

eines genaueren Stadiums wert.

Eine andere Art von den Kajeputwaldern in Ceram-laut ist eine der stSrksten

Lianen, die ich in diesenGegenden gesehen habe. Auch sonst besitze ich nochExemplare

dieser schonen Lianengattung z. B. auch vom Bismarckarchipel, doeli gelingt es nur

in Ausnahinefellen, Bliiten der haufig den primaren Wald liebenden und im Gipfel der

Baumkronen bliihenden Arten habhaft zu werden.

Dalbergia stipuhicea Roxb., Hort. Beng. p. 53; Hook., Fl. Br.

Ind. II, p. 237; Dalbergia ferruginea Roxb., Fl. Ind. II, p. 228; Miq., Fl.

Ind. Bat. I, 4. p. 133.

Yielim Gebusch auf Ceram-laut und der benachbarten Insel Gisser.

Vom malayischen Archipel und Hinterindien bekannt, schon von den Molukken

erwahnt.

D, densa Benth. in Hook., Lond. Journ. bot. II, p. 217: K. Sen., Fl.

v. K.-Wilh.-L, p. 99.

Von Queensland und Neu-Guinea bekannt; ich fand sie auch auf

Ceram-laut.
Mucuna cyan os perm a K. Sch.

?
FL v. K.-Wilh.-L. p. 98.

Von Hollrlxg bei Hatzfeldthafen zum erslen Mai gesammelt.

Ich fand die Art ebenda, ferner in Kerawara und Raiun im

Bismarckarchipel.

Die Pflanze liebt WaldrSLnder und oflfenen Buschwald.

M. gig an tea DC., Prodr. II, 405; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 97;

Hemsl., Chall.-Exp. p. 236.

Schon von Hollrlwg bei Finschhafen, von Moseley auf denAdmiralitats-

inseln gesammelt, ich fand sie ebendaselbst, ferner in Gonstantinhafen

und Hatzfeldthafen, stets am Rande des primaren Waldes, namentlich

dicht an der Ktisle.

Die Art ist in ganz Sudasien, Polynesien und tropisch Australien zu Hause,

: X+OMucuna Kraetkei Warbg. n. sp.

Scandens, ramulis petiolisque glabris, foliolis breviter petiolulatis

ovatis, lateralibus valde obliquis, basi rotundatis apice abrupto et longe cus-

pidatis utrinque glabris; venis flavis subtus prominulis 3 utrinque ascen-

dentibus; racemis longis multifloris. floribus pedunculatis, calyce eupuli-

formi pilis brevibus ferrugineis munito, margine truncato, dentibus mini-
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mis coronato; corolla subglabra, carina falcata lanceolala acuminata vexillo

ovato inulto iongiore, alis carina paullo minoribus lanceolatis obtusiusculis;

filament is carina subaequilongis, antheris barbatis, stylo staminibus mox
capitato. Legumine oblongo, incano-longiore, stigma te parvo puberulo

lomentoso pilis ferrugineis longis insperso, in suturis utrinque anguste bia-

lato
y
suboblique transverse lamelloso (lamellis suberectis) inter semina con-

tracted seminibus 4—5 rotundis subnigris.

Dergemeinsame Blattstiel ist 7 cm Jang, die kleinen Blattstielchen nur 5 mm; die

-16 cm, wovon 1—

1

1
/2 cm auf die Spitze kommen ; die BreiteLange der Blattchen ist 4 0-

ist 6—9 cm. Der Blutcnstand tritt haufig aus den altcren Zweigen hervor; der Kelch
ist 6—7 mm hoch und 10— 12 mm breit, die Ztihnchen erreichen noch nicht i/

4 mm. Die
Fahne ist 4 cm lang, das Schiflchcn 7—8 cm und ist fast im Halbkreis gebogen, die

Fliigel sind */2 cm kiirzer. Die Filamente sind 7—8 cm lang, die letzten 2 cm nicht ver-

wachsen. Die Hiilse ist 12—15 cm lang, 3—4 cm breit, die Seitenfliigel sind ca. 3 mm
breit und neigen nicht parallel zusammen, die Lamellen sind 1—2 mm hoch.

Schumann (Fl. v. K.-W.-L.) hat diese auch von IIollrung unter No. 137 gesammelle
Pflanze als M. novo-guineensis Scheff. bestimmt. Ich kann mich dem nicht anschlieCen,

wenigstens nicht, so lange wir keine Ubergange kennen, da die Beschreibung Scheffer's
Ann. Jard.Buitenz. I, p. 18, so kurz wie sie ist, doch schon gar zu viele Unterschiede auf-

weist; von Lacinien des Kelches kann bei unserer Pilanze keine Rede sein; die Blatter

sind deutlich oval, nicht rundlich oder elliptisch, die Blatter sind deutlich lang cuspidat,

nicht abrupte breviter acuminata, die Falten der Hiilse sind hoch und deutlich, nicht
»obsolet«, die Hiilse ist dicht behaart, nicht »pilis parvis munitum subglabrescens«, die

Bliiten sind tiefrot und nicht orange. — Von M. Bennett* F. v. M. Papuan notes p. 63, die
gleichfalls rote Bliiten hat, ist unsere Art durch den Mangel der Kelchzipfel und anderes
noch deutlicher unterschieden.

Ich babe diese neue Art nach dem derzeitigen Landeshauptmann von Neu-Guinea
benannt.

Mein Exemplar stammt von Hatzfeldtha fen, Housing's von
Finschhafen, es ist eine Pflanze des primaren Waldes, welche unwill-

ktirlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht durch die auf dem Boden lie-

genden groBen roten BlUten.

Ich kann nur bestatigen, was d'Albertis liber die ahnlich aussehende M. Bennetti
am Fly-river iiuGert

:
» that it was one of the most gorgeous sights there in the whole floral

Kingdoms
r V

Auch auf den Aruinseln kommt eine Art der Section »Amphiptera« vor, doch fand
ich nur eine im Walde auf der Erde liegende Frucht.

Caesalpiniaceae.

Caesalphiia Nuga Ait., Hort. Kew. III. 23. K.Scn., Fl.v. K.-Wilh.-L.

p. 100.

Eine der haufigsten Sandkiistenpflanzen Sudasiens, Polynesiens und
wo man danach sucht;Que

neu fiir die Keyinseln.

X+C pulcherrima Sw., Observ. p. 165.

Viel angepdanzt in den Niederlassungen der Eingeborenen im His-
marckarchipel.

In ganz Siidasien eine haufige Zierpllanze.
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C. Bonducella Flem., As. Researches XI. 159. Guilandinia Bon-

iuce

Neu fur die Aruinseln und den Bismarckarchip el; von Neu-

Guinea mehrfach erwahnt, von K.-Wilh.-L. seltsamerweise noch nicht.

Ein Slrandbusch der Tropen beider HemispMren (incl. tropisch Australien und

Polvnesien).

Afzeliabijuga A. Gray., Bot. Wilk. Expl. exp. 467. t. 51. K. Scb.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 100. Intsia amboinensis Thouars, Gen. nov. 22.

Dieser im malayischen Archipel und bis nach Fidji und Queensland

sehr verbreitete, die KUste liebende Baum ist besonders haufig auch auf

Klein Key und auf den Aruinseln; er wird als inferiore Art Eisenholz

racht geschatzt. Im Kaiser-W ilhelmsland ist der Baum nahe alien

Stationen verbreitet; im Bismarckarchipel erinnere ich mich nicht ihn

gesehen zu haben, dort ist der Baum vielleicht nicht so haufig.

Cyiiometra ramiflora L., Sp. pi. ed. I. p. 382. Cynometra bijuga

Span, in Miq., Fl. Ind. Bat. I. 1. p. 78. K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 101.

Ich fand den Baum am M. Cluersgolf bei Si gar.

Ein tier malayischen Sprachc, kundiger Eingeborener bezeichnetc den Baum als

Nam-Nam, im ganzen Archipel der iibliche Name daftir. Das Exemplar, das Naumanh

auf Timor' als Nam-Nam sammelte, ist jedenfalls auch dieselbe Art; Trachylobium

verrucosum, als welches es bestimmt worden ist, trifft man im Archipel nur hochst selten

angepflanzt.

Unsere Form ist durch die constant 2paarigen Blatter vor der gewohnlichen Form

ausgezeichnet.

Hollrung sammelte die Art schon am Augustafluss.

Im malayischen Archipel und bis nach Queensland verbreitet.

Ein steriles Exemplar einer vielleicht neuen Cynometra mit Spaarigen Blattern

sammelte ich nahe bei F i n s c h h a f e n.

Schizoscyphus roseus K. Sch., Bot. Centralbl. XI. Bd. 41. p. 265.

Schizosiphon roseus K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 101.

Dieser scheme Baum findet sich hiking bei C onstantinhaf en und

Step h an sort im primaren Walde nahe der Kuste. Auch Hollrung's

Exemplare stammen von Astrolabebay.

Die unreifen Fruchte, die ich davon besitze, erinnern sehr an Cynometra.

Da Schizosiphon eine Algengattung ist, wurde der Name von Schumann in Schizoscy-

phus umgeandert.

Maniltoa grandi flora Scheff., Ann. jard. Buitenz. I, p. 20; Maniltoa

Schefferi K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 101.

Dieser Baum liefert ein ganz vorzugliches Holz, es ist eine der besten Eisenholzarten

des Archipels und bildet in Key und Aru neuerdings einen stets wachsenden Export-

artikel,

Der Baum wird bisher angegeben von Salwalti , Misol und der Hum-

boldtsbai: ferner vom Augustafluss; ich kann ihn fur Key und die Aru-

inseln constatieren.

*
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Schumann anderte den Namen Maniltoa grandiflora Scheff., weil die Pflanze nicht

identisch ist mit der Cynometra grandiflora A. Gray, in der Meinung, dass letztere Pflanze

auch eine Maniltoa sei, so dass dann also 2 verschiedene Pflanzen den Namen Maniltoa

grandiflora triigen ; da aber, wie ich mich nach dem Herbar iiberzeugte, die C. grandi-

flora A. Gray eine eclite Cynometra ist, so muss der Name Maniltoa grandiflora Scheff,

bleiben.

Es ist einer der schonsten Bourne mit miichtigenWurzelleisten, der, namentlich wenn

die Blatter noch zu einer halben FuC langen Knospe vereinigt sind, sehr auffallt. Sollte

er, was mir sehr wahrschoinlich ist, am Augustafluss (wo er an beiden Stationen gefunden

wurde) gesellig wachsen , so wiirde er vielleicht von groCer Bedeutung werden konnen

fur die AufschlieBung der dortigen Gegenden.

Humboldtia ? sp.

Ich erlangte in Kl. Key leider nur sterile Zweige einer dritten seltneren Sorte

Eisenholz, »fra jar« genannt, die sich durch Blattform und Consistenz und die persistente"h

Stipeln ziemlich deutlich als Humboldtia offenbart, Doch ist sie von H. laurifolia Vahl

dadurch verschieden , dass die Blattchen nicht lang zugespitzt, dass die Stipeln kleiner

und spitz sichelformig, und dass die Glieder wenigstens in meinen Exemplaren nicht
*

angeschwollen sind zur Beherbergung von Ameisen.

Phauera Teysmanniana Warbg., Bauhinia Teysmanniana Scheff.

Ann. jard. Buitenz. I, 19.

Durch Teysmann7 beiDore an derNordweslktisteNeu-Guineasgesammelt.

Meine Exemplare steril, aber durch die Blatter gut kenntlich, stammen von Sigar
am Mc Cluersgolf.

Cassia glauca Lam., Encycl. I. p. 617; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 102.

Schon von Hollrung bei Finschhafen gesammell; mein Exemplar

stammt aus der Umgegend von Halzfeldthafen aus einem Dorfe der

Eingeborenen. Wahrscheinlich wird derBaum wegen der schonen, reichen

Blllten von den Eingeborenen begflnstigt.

In Sudasien bis nach Australien und Polynesien verbreitet.

4-C. occidentalis L.
?
Sp. pi. ed. I, p. 377.

Schon in holl. Neu-Guinea beobacbtet; ich fand die Pflanze auf Kera-
wara im Bismarckarchipel.

Ein tropischer Cosmopolit und Ruderalgewiichs.

C. javanica L.
?
Sp. pi. ed. I, p. 379; Hemsl., GhalL-Exped. p. 145.

Ein auBerordentlich schoner, weiBblUtiger Baum von Kl. Key, wo er

schon von Moseley gefunden war.

Die Friichte sind kaum von denen der Cassia Fistula zu unterscheiden. Die Art ist

in den Sundainseln recht verbreitet, aber nicht haufig.

Tamarindus indica L., Sp. pi. ed. I. p. 34..

Allgemein in Stidasien verbreitet, wahrscheinlich aus Afrika stammend,

aber in Malesien nur als Culturpflanze , so auch bis Aru, sonst von Papu-
asien noch nicht erwahnt.

Von den Aruinsulanern kaufte ich auch einige Friichte einer sog. asseni hutang,

(=wilde Tamarinde), doch konnte ich bisher die Zugehiirigkeit dieser Frucht nicht aus-

findig machen, eine Leguminose ist es keincsfalls.
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Moringace

XMoringa pterygosperma Gartn., De fr. et sem. II, p. 314.

Von Papuasien bisher nicht erwahnt, auch wohl noch nicht eingeftthrt.

Auf den Key- und Aruinseln.
Allsemein in Malesien als Culturpflanzc verbreitet.

Mimosaceae.

Entadascandens Benth. in Hook., Lond.journ. bot. Ill, 332; K. Sch.,

FI. v. K.-Wilh.-L. p. 102.

Schon von Neu-Ilannover durch Naumann, von Hatzfeldthafen und am

Augustafluss von Hollrung gesammelt, ich besitze die Pflanze von den Key-

inseln, Mc Cluersgolf und Constantinhaf en.

In den Tropen in beiden Erdhalften an den Kiisten bis Queensland und Polynesien

hin verbreitet.

Bei dem Exemplar von Sigar erreichten die Friichte die auffallende GroCe von 7—8'.

Serianthes grandiflora Benth. in Hook.. Lond.journ. hot. Ill, p. 225;

K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 102.

Von Hollrung bei Hatzfeldthafen gefunden; ich fand den besonders

schbnen Baum auf den Keyinseln und bei Sigar am Mc Cluersgolf direct

an der steinigen Ktiste.

Im malayischen Archipel.

Albizzia procera Benth. in Lond. journ. bot. Ill, p. 89; X. Sch., Fl.

v. K.-Wilh.-L., p. 102.

Einer der haufigsten Baume der Savannenformation im malayischen

Archipel. Von Hollrung schon in deutsch Neu-Guinea gesammelt. Ebenso

sehr eemein auf der Gazellenhalbinsel und audi auf Kl. Key. Bei

Finschhafen uberall in den Graslandschaften.

Im malayischen Archipel bis Nordaustralien verbreitet.

A. Saponaria Bl. in Sched. Herb. L. B.; Miq., Fl. Ind. Bat. I, 1.

p. 19.

Schon von Zippel in holl. Neu-Guinea gefunden.

Meine Exemplare stammen von KI. Key, dort Weat genannt; auch

dort wird die Saponin enthaltende Binde zum Kopfwaschen gebraucht.

Nach Aussage meines inliindischen Fuhrers liefert dieser Baum auf Key das als»Fra

nungus« sehr geschatzte Eisenholz; doch bin ich nachtraglich etwas zweifclhaft ge-

worden, ob ich nicht falsch informiert worden bin.

Fl. v. K.-
Die Art ist im malayischen Archipel verbreitet.

Hansemannia m o 11 i s K. Sch. in Exgl. Jahrb. IX, p. 202
;

Wilh.-L. p. 103.

Hollrung vom obern Augustafluss; ich fand die Art (steril) bei

Finschhafen.

X+OH. pachycarpa Warbg. n. sp.

Frutex glaber foliis magnis pinnis unijugis, foliolis 5-jugis breviter

petiolulatis lanceolatis subacuminatis basi et apice acutis chartaceis,

A
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glandulis interjugalibus obsolclis, venis utrinque 5 ascendcntibus arcuato-

conjunctis prominulis, nervatura tenera distincta, racemis e ligno velere

abeuntibus brevibus; floribus breviter pedicellatis calyce campanulato

margine ol)tuse 5-lobalo pedicello duplo longiore, petalis calyce triple

longioribus, ad medium usque connatis lanceolatis glabris, staminibus petalis

triplo fere longioribus, basi connatis, carpidiis 3— 6. stylis brevissimis im-

mersis stigmatibus parvis capitatis.

Die schwlirzliche Rinde der Zweige ist mil braunliehen Warzchen versehen; die

Blattstiele sind ca. 25 cm lang, rund, ohne Furchc und Papillen, die persistenten lanzett-

sichelformigen Stipeln sind 1 cm lang, die Rhachis der einpaarigen Fiedern ist ca. 30 cm
lang, kantig und endigt in ein 3 mm langes Spitzchen; das erste Blattpaar steht dicht

liber dem Ansatz der Fiedern ; die Blattchen sind 1 3—1 6 cm lang und 5—6 cm breit ; die

gr(i(3te Breite liegi unterhalb der Mitte ; sie sitzen auf 6—8 mm langen Stielchem Der

Blulenstand ist bei meinem Exemplar 2 cm lang, die Bliitenstielchen sind 2 mm, der

Kelch 6—7 mm lang, die Blutenblatler sind 1,8 mm, die in ganz kleinen Antheren

endigenden StaubgefliBe sind 4—5 cm lang. Die Frucht ist 7—9 cm lang, wovon die

unteren 2i/
2 cm auf einen 7 mm dicken, stielartigen, quergerunzelten Fortsatz kommen;

der iibrige Teil ist walzenformig, 3 cm breit, in eine ganz kurze Spitze endigend und mit

schwach gewulsteten Nahten versehen ; die Frucht scheint nichl aufzuspringen ; die in

dem geofTneten Exemplar befindlichen 5 Umglichen, gliinzend braunen Samen sind nam-
lich durch bis 5 mm dicke Seheidewande gctrennt.

Diese neue 4. Art der interessanten Galtung steht der H. brevipes K, Sch. vielleicht

am nachsten, unterscheidet sich aber durch Blattform und Nervatur, durch die viel

grciBeren Bliiten und kiirzeren Bliitenstielchen, durch den deutlich gelappten Kelch, und
durch die ganz andere Frucht.

Cons I ant in ha fen im Kllstenwalde.

XH. aniens is Warbg. n. sp.

Frutex ramulis fuscis glabris foliis longe petiolatis pinnis unijugis

foliolis meml)ranaceis breviter petiolulatis glabris late ovalis abrupte acute

cuspidatis, basi breviter acuminatis, stipulis longis linear!- lanceolatis

persistentibus, petiolis subteretibus striolatis mucrone lineari-lanceolato

apiculatis; rhachi striata subcanaliculata apice mucronata glandulis parvis

intrajugalibus. Racemis e ligno vetere abeuntibus brevibus bracteislinearibus

deflexis, floribus breviter pedicellatis apice pedunculi confertis, calyce cam-
panulato breviter irregulariter obtuse lobatoquampedicellus duplo longiore;

petalis calyce triplo longioribus ad medium usque connatis, lobis lanceo-

latis acutis; staminibus petalis triplo longioribus, basi tantum connatis,

carpidiis 4—8, stylis brevibus sligmate parvo capitatis.

Die juQgcren Zweige sind sehr auffallig durch die 1
1

/2
—2 cm langen persistenten

braunen Stipeln ausgezeichnet, der dunkelbraune Blaltstiel ist 14— 18 cm lang, am Kndc
auf der Oberseite mit einer Druse, auf der Unterseite mit einer 6—7 mm langen , etwas
starren Spitze versehen. Die Rhachis ist 4 2—17 cm lang, ebenfalls an der Spitze oben
mit einer Druse, unten mit einer 5 mm langen Spitze. Die Blattchen sind 13—19 cm
lang und 7—S cm breit, die grufite Breite unterhalb der Mitte

; sie sitzen auf 5 mm langen

Stielchen, die abgesetzle Spitze ist 41/2—2 cm lang; Ncrven sind jederseits 4—5, sie

steigen bogenformig auf und ragen an der Unterseite, wie audi die feinere Nervatur,
hervor.
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Die Bliilenstande sind 9 cm lang, unten sehr zerstreut, oben dicht mil ruckwarts

gerichtetcn 2—3 mm langen Bracteen besetzt, oberhalb deren je eine Bliite entspringt.

Die Bliitenstielchen sind 2 mm lang, der Kelch 5 mm, woven 1—2 mm auf die Lacinien

kommen, die Blumenblatter sind O^cmlang, die Zipfel derselben 7 mm, die Staub-

gefaDe sind 4^2 mm lang, nur innerhalb der Blumenkronenrohre verwachsen.

Diese Art ist dureh die 3 paarigen Bllittchen, die persistenten Stipeln, die riick-

sekriimmten Bracteen und die Details des Bliitenaufbaues von den andern bekannten

Arten recht verschieden.

Eine andere Art, aber steril fand ich in Nusa an der Nordspitze von Neu-Meck-

ienburg; wenn es nicht Hansemannia brevipes K.Sch. ist, der sie bis auf die Behaarung

gleichkommt, so ist es jedenfalls eine nalie Verwandte. Durch Aruinseln und Nusa wird

diese Gattung also fiir ganz Papuasien als heimisch charakterisiert. Sie steht der Gattung

Pithecolobium zwar habituell nahe, ist aber durch die vielen Griffel und die anders-

artigc Frucht doch sehr verschieden. Auch scheint die ganze Gattung aus Unterhdlzern

des primSren Waldes zu bestehen, wfthrend die Gattung Pithecolobium meist aus BSumen

besteht.

X+OPithecolol>ium Kubaryanum Warbg. n. sp.

Arbuscula foliis magnis trijugis, foliolis 4-jugis, petiolis subglabris,

brevissime incano-papillosis prope basin subteretibus, inter pinnas pro-

funde canaliculars, apice breviter mucronatis, glandalis basalibus et inter-

jugalibus magnis, pinnarum rhachibus glandulosis apice mucronatis; foliolis

meinbranaceis breviter petiolatis late ovatis basi truncatis vel obtusis apice

late atque obtuse cuspidatis , costa nervatura utrinque prominulis, venis

utrinque 5—7 ascendentibus arcuate conjunctis ; inflorescentia e ligno

vetere abeunte; pedicello brevi, calyce persistente; legumine rufo-velutino

contorto inter articulos arete constricto bivalvi.

DasBlatt\virdca,80cm lang; der Blattstiel bis zumAnsalz der erstenPinnen ist 20cm,

der Abstand der Fiedern von einander ist ea. 4 5 cm, dasSpitzchen am Ende der Rhachis

ist 3 mm lang; die Drusen sind becherformig und haben 2—3 mm im Durchmesser. Die

Rhachis der Fiedern ist
c20—25 cm lang, der Abstand der einzelnen Blattchen von ein-

ander ca.6 cm. Die ehvas warzigen, dunklen Stielchen der Blatter sind 5 mm lang, die

Blatter 8—9 cm breit und 12—4 5 cm lang mit einer 4
l

/2 cm langen Spitze. Das Frucht-

stielchen ist 6 mm lang; die Frucht besteht aus 4 4 in unserem Stadium ca. 4 2 mm im

Durchmesser messenden, runden Glicdern, die durch 2 mm breite Verbindungen mit

einander zusammenhangen. Die Samen sind noch nicht reif, trotzdem ist die Frucht

schon aufgesprungen.

Primarer Wald bei Consta ntinhafen.

Die Art scheint dem von Scheffer, Ann. jard. de Buitenz. I, p. 22 beschriebenen

Pithecolobium sessile aus West Neu-Guinea nahe zu stehen, unterscheidet sich aber schon

durch die nicht sitzenden Blattchen.

Nach dem Stationsvorsteher von Constantinhafen , dem bekannten Sudseereisenden

K.UBAHY benannt. ,

Acacia Simsii ? All. Cunn. in Hook, Lond. Journ, of Bot.I, p. 368;
•

F. v. MiLLKn, Papuan notes p. 24.

Eine Phyllodien-Acacie, deren Blatter Ahnlichkeit haben mit der in Poly-

nesien verbreiteten Acacia Richeik. Gr.; doch sind die Blatter kaum sichel-

fOrmic ; sie ist ziemlich haufis auf dem trocknen KalkrUcken von Kl. Key,

doch traf ich sie nur in sterilem Zustande; nach der Beschreibung passt sie

/
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am besten auf A. Simsii, die von Nord-Australien, Queensland und auch von
engl. Neu-Guinea bekannt ist.

Naumann sammelte eine andere Art auf Neu-Pommern.
Da ich auch eine nahe stehende Phyllodien-Acacie auf Formosa fand, so zeM diese

Gruppe doch viel compliciertere Verbreitungsverhaltnisse, als man friiher annahm.

Schleinitzia Warbg. n. g.

Flores subscssiles, 5-meri. Calyx campanulatus breviter dentatus.

Petala ad medium connata vel demum libera, valvala. Stamina 10 libera

longe exserta; antherae 5glandula slipitata mox decidua coronatae, pollinii

stylus filiformis,oo oo

stigmate terminali. Legumen oblongo-lineare compressum, subcoriaceum
dehiscens, suturis paullo-elevatis, intus inter semina septis cum endocarpio
continuis divisum, epulposuni. Semina transversa ovata compressa funiculo
filiformi.— Arbor inermis. Folia bipinnata, foliolis parvis pinnisque multi-
jugis, Stipulae parvae setaceae; glandula petiolaris magna, jugales niillae.

Flores parvi uniformes in capitulis globosis; pedunculi in axillis superioribus

fasciculatis vel ad apices ramorum subpaniculati sub apice bracteolati.

Die Gattung, zu den Adenantliereen gehorig, diiifte sich sehr eng der Piptadenia
Benth. anschlieGen, von der sie sich durch die 5zahl der Staminakiriisen unterscheidet;
alle besonderen Charaktere der Frucht kommen vereinzelt auch bei Piptadenia vor.

Sie wurde zu Ehren des Viceadmiral Schleinitz, des ersten Landeshauptmannes von
deutsch Neu-Guinea benannt

x+ n. sp

Ranuilis fuscis elevato-subnigro lineatis subverrucosis glabris petiolis

canaliculars fulvo-tomentosis, 20—30 jugis, rhachi pinnarum tomentosa a

basi foliolata, foliolis apetiolulatis 10—60 jugis Iinearibus appresse cilio-

latis utrinque obtusis basi inaequalibus
;
pedunculis solitariis vel vulgo

fasciculatis axillaribus tomentosis, nonnunquam articulatis. Capitulis glo-
bosis vulgo pedunculo brevioribus. Floribus sessilibus vel subsessilibus,

bracteis filiformibus apice deltoideo-dilatatis; calycis lobis 5 obtusis tubo
2—3 plo brevioribus; petalis ad medium connatis demum fissis calyce
dimidio longioribus, laciniis lanceolatis; staminibus petalis 2— 3-plo
longioribus, antheris glandula parva terminali coronatis stylo filiformi

staminibus multo breviore; legumine nigro subsessili glabro oblongo-lineari
ad basin versus anguslato, apice rotundalo complanato, seminibus 12—16
parvis oblongo-ovatis lucidis nigris.

Das Blatt wird bis 25 cm lang, der Blattstiel ist 2—3i/
2 cm lang; die schwarze Druse

ist 2— 2i/
2 cm oberhalb des Ansatzes des Blattstieles; zwischen den einzelnen Fiedcr-

paaren ist ein Abstand von 4—6 mm. Die Fiedern sind von sehr verscliiedener Langc,
3—7 cm gewohnlich. Die Blattchen sind 2—3 mm lang, 1/2 mm breit. Die Pedunculi
sind 1—2i/

2 cm lang, das bluhende Kopfchen hat 8 mm im Durchmcsser. Der Kelch ist

etwas iiber i mm, die Blumenkrone O/2—2 mm; die Filamente bis 5 mm lang. Die reife
Frucht ist 8V2 cm lang und 2 cm breit, oft auf den flachen Sciten etwas gewulstet; urn
den Rand liiuft eine erhabene Riefe von \ mm Breite. Die etwas plattgedruckten dunklen
Samen sind 4 mm lang, 2 mm breit.

Das Baumchen findet sich im secundaren Buschwald, in unmittelbarer
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Nahe der Station Fi n schhafen. Hollrung's No. 598 ist dieselbe Pflanze

;

sie wurde von Schumann richtia als eine Adenantheree erkannu

•

Thymelaeaceae.

Phaleria octandra Baill. in Adansonia XI, p. 321; K. Sch., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 93.

Schon von Hollrung bei Constantinhafen gesammelt.

Ein kleiner Busch im primiiren und secundaren Walde, auf Mioko im
Bismarckarchipel und am Sattelberg bei Finschhafen.

Die Exemplare von Mioko besitzen ebenso wie Hollrung's Exemplare lange Slaub-
gefaCe und kurze Griffel, wahrend die Exemplare vom Sattelberg kurze StaubgefaBc und
lange Grifiel haben. Schon Bentham bemerkt in der Flora australiensis, dass verschiedene
Individuen derselben Art in Bezug hierauf haufig variieren.

P. Blumei Benth. var. latifotia Benth., Fl. austral. VI, p. 38 ; Dry-
mispermum Blumei Dene.

Meine Exemplare stammen von den A ruins ein, wo die Pflanze als

Unterholz im Walde auftritt.

Die Art ist von Sumatra, Java und Queensland bekannt.

Oxalidaceae

Oxalis

Wilh
K. Sen., Fl. v. K.-

Ein Cosmopolit (Australien und Polynesien nicht ausgesehlossen)

.

Kommt noch ziemlich hoch am Sattelberg bei Finschhafen vor,

und zwar in einer sehr stark behaarten Form ; auch haufig fernab von der

Cultur an offenen und grasigen Stellen ; desgleichen auf der Gazellen-
halbinsel von Neu-Pommern an offenen Stellen der groBen Gras-

flachen.

xAverrhoa Carambola L., Sp. pi. ed. 1, p. 428.

Auf KI. Key und den Aruinseln angepflanzt; ein im ganzen

malayischen Archipel bis Timor-laut hin verbreiteter, wahrscheinlich ein-

efiihrter Fruchtbaum.

Balsaminaceae.

Xlmpatiens Joquinii Warbg. n. sp.

Caulibus teretibus glaberrimis, foliis oppositis vel ternatis peduncul-

itis lanceolatis vel rhomboideo-lanceolatis basi productis, apice acutis,

margine subintegro vel obscure crenulato appendiculis setiformibus non-
nullis ciliato. Pedicellis solitariis elongatis unifloris, folio longioribus;

sepalis lateralibus oblongo-lanceolatis mucronatis parvis, infimo rotundo-

ovato mucronato longissime calcarato petalis i-plo breviore, calcare petalis

longiore.

Der Blattstiel wird bis 15 mm lang, sich allmahlicli nach der Spitze hin verbreiternd

;

das grofite Blatt ist 7 cm lang und 2*/2 cm breit, doch mogen sie manclimal noch viel

groBev werden; der Blutenstiel ist 21/2— 3 cm lang. Am Rande ties Blattes sitzen jeder-

Botanisehe Jahrbucher. Xllljid. 22
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seits ca. 10 weiche AnhangseL Die seitlichen Kelchbl&tter sind 5 mm, das hintere 7 mm
lang und 6 mm breit. DerSporn ist 3 cm lang, die Blumenblatter 272 cm '

An feuchten schattigen Stellen der Keyinseln. Kl. Key bei Doe la.

Die Pflanze steht der latifolia L. ziemlich m e; selten trilH man im Archipel hn-

2)atiens-Arien so nahe dem Meeresspiegel. Ich I ibe die Pflanze nach Herrn Joquix be-

nannt, der mich in meincn botaniscben Studien^iuf den Keyinseln nach Rraften unter-

stiitzt hat.

Impatiens Herzogii K. Sch. in Engl. Jahrb. IX, p. 204; K. Sen., FL

v. K.-Wilh.-L. p. 56.

Die schone Pflanze isl am Sattelberge von ca. 1500' an sehr ver-

breitet; von Hollrlng wurde sie dichl bei Finschhafen am Bubui gefunden.

Malpighiaceae.

Tristellateia australasica A. Rich., Sert. Aslrol. p. 38, t. 35;

IIkmsl., Ghall. Exped. p. 129; K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L. p. 68.

Diese echte Kuslenpflanze des malayischen Archipels und Nordaustra-

liens wurde auch von mir in deutsch Neu-Guinea, auf den Aru- und

keyinseln gesammclt.
.

Rutaceae.

x+o ifera K. Sch., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 60. cf. botan. CentralbL 1890. No. 8. p. 2G5.

Dieses auf den pacifischen Inseln verbreitete Baumchen isl auch ini

B ismarckarchipel und in deutsch -Neu-Guinea in der Nahe der

Dorfer odor in denselben hliufig.

Die stark duftenden Zweige werden neben Basilicum vielfach von den Eingeborenen

in ihren Armringen getragen ; die Pilanze zcigt wieder einmal die Beziehungen Mela-

nesiens zu deutsch Neu-Guinea. Durch die Cultur hat die Art sehr viele Varietaten er-

zeust, von denen die von Holliutng gesammelte und von Schumann als Herzogia odorifera

neu beschriebene eine der extremsten Formen darstellt. Ich besitze von Kerawara und

Stephansort alle Cbergange von einfachen zu Hteiligen Blattern, selbst am selben Zweig.

Ich zweifle nicht, dass Evodia suaveolens Scheff., Ann. jard. Buitenz. I, p. II, von Teys-

manw an der Humboldtsbay auf Neu-Guinea gefunden, auch dort von den Papuas benutzt,

gleichfalls nur eine Form unserer E. hortensis ist. Sehr charakteristisch fur die Art sind

die abwechselnd flach gedruckten Internodien und lnflorescenzachsen.
-

X+E. Schullei Warbg. n. sp.

Ramis crassis teretibus ad nodos eomplanatis glaberrimis, foliis petio-

latis, foliolis 3 quam petioli longioribus lanceolatis longe cuspidatis basi

attenuatis brevissime petiolulatis glaberrimis chartaceis integris. Inilores-

centia axillari conferta folio multobreviore decussato-paniculata pubescente,

floribus pedicellatis polygamis, sepalis minimis pubescentibus, pelaiis quam

sepala 10-plo majoribus glabris ovatis, staminibus petalis longioribus, disco

parvo et ovario pubescentibus. Capsula matura glandulosa, seminibus

subrotundis lucido-cyaneis, calycej persistente quam flores majore glabro.

Ein kleines Baumchen; die Zweige sind mit fein gestrichelter, hellbrauner Epi-

dermis bedeckt; die Blattstiele sind bis 5 cm lang, durch eine breite, flache Rinne auf
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der Oberseite halbrund. Die Sliele der Bl&ttchen sind 1—2 mm lang, die Blattchen selbst

12— 14 mm lang und S 1
/^—3^ mm breit, in der Mitte am breitesten; die nicht scharf

abgegrenzte Blalispitze ist ca, V/% cm lang; die ca. 9—11 Seitennerven sind nur wcnig

deutlich. Die Rispen sind 3— 5 cm lang; die Verzweigungen beginnen schon nach einem

halben Centimeter; die Stielchen der an den Endverzweigungen fast doldenformig an-

geordneten Bluten sind 1—2 mm lang; die Blumenbliitter sind 1—l^nira lang; die

StaubsefaBe etwas lanser; die reifen schon schwarzblauen Samen haben 1 1/2 nun >m
*_* %Jf I f mm

Durchmesser.

Der Slrauch wachst in Nusa an der Nordseite von Neu-Mecklen-

burg (Xeu-Irland) •

Die Pflanze wurde nach Herrn Schulle, dem einzigen Europaer in Nusa, benannt,

der meine Bestrebungen daselbst bestens unterstiitzte.

X+OE. mollis Warbg. n. sp.

Arbuscula ramis crassis complanatis molliter ferrugineo-tomentosis,

petiolis longis ad apicem versus alatis , foliolis 3 sessilibus magnis ovatis

utrinque obtusis vel basi acutiusculis , costa valida venisque parallelis

lamina subtus molliter pubescenlibus. Inflorescentia foliis multo breviore

tomentosa paniculata floribus polygamis breviter pedicellatis sepalis parvis

acutis pubescentibus quam petala glabra apiculata multo brevioribus; stami-

nibus quam petala brevioribus, filamentis parvis glabris, ovarii rudimento

pubescente.

Der Blattstiel ist 6—15 cm lang, die Fliigel sind an der breitesten Stelle, am Ansatz

der Spreite, zusammen 13 mm breit; die Blatter sind bis 30 cm lang und 14 cm breit:

die groGte Breite ist in oder eben unterhalb der Mitte
;
jederseits sind 1 — 1 5 groCere, in

fast rechtem Winkel abgehende, nach dem Rande bogenartig verbundene Nerven. Die

Rispen werden bis 14 cm lang, die Bluten sind in fast sitzenden Dolden an den urspriing-

licfa decussat angelegten, secundliren Achsen angeordnet; die ganze Inflorescenz ist

locker. Die Bliitenstielchen sind 1— 1 */2 mm lang, die Bluten ca. 1 mm groB.

Die Pflanze steht der E. alata F. v. M., Fragm. VII, p. \ 42, jedenfalls sehr nahe, unter-

scheidet sich aber durch Blattform, GroBe und Behaarung und durch die Breite der

Fliisjel; auch stehen die einzelnen Bliitendolden oder Bluten nicht wie bei alata mit

groBen Unterbrechungen an den secundiiren Achsen.

Das Baumchen wurde am Sattelberis bei Passai gefuuden,ea. 1000'

liber dem Meeresspiegel.

XZanthoxylon diver si folium Warbg. n. sp.

Frulex glaberriinus ramulis verrucosis inermibus ; foliis 5—7 vulgo

5-jugis cum impari, rhachi supra subalulata canaliculata , foliolis subtus

glaucis subsessilibus iutegris pellucide punctatis chartaceis, jugo primo sub-

orbicularibus, sequentibus gradatim majoribus ovatis usque lanceolalis,

impari quam omnes majore breviter petiolulato lanceolato basi angustato

acuto apice obtusiusculo; pedunculis 3 terminalibus quam cymae multo

longioribus; cymis parvis bracteolatis; floribus polygamis, calyce 5-lido

imbricato, sepalis triangularibus acutis, petalis imbricatis 5 ovatis obtusis,

florum Q staroinibus 0, carpellis 2—3 stigmatibus capitatis.

Die Rhachis ist 4— 7 cm lang, die Fliigel derselben sind V2 mm breit, das unterste

Blattpaar ist 2 cm lang, 1*/2 cm breit, das Endblatt wird bis t^fa cm lang und 2—3 cm
breit; die Bliitenstiele sind 4—6 cm lang, die Verzweigungen 5—6 mm, die noch nicht

22*
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offenen Btiiien sind \ mm lang, die Blumenbl&tter sind mehr als doppelt so lang als der

Kelch, beide sind weifilich gerandet

Der Strauch stammt von den trocknen Kalkrticken von Kl. Key*

Die Hauptcharaktere der Art liegen in dem Mangel der Bewafifnung und Behaarung,

in der Zahl und ungleichen GroCe der Blatteben, in der Ganzrandigkeit derselben, in der

Bliihweise und in der Kleinheit der Bliiten.

Von Ceram-laut besitze ich sterile Zweige vielleicht derselben (?) Art, die sich aber

durch kleine gerade und hakige Stacheln auszeichnet, ferner dadureh, dass die Blatt-

halften sehr ungleich sind, im iibrigen aber mit diversifolium ubereinstimmt.

xAtalantia paniculata Warbg. n. sp.

Frutex ramulis griseo-pubescentibus, demum glabratis ligno citrino,

foliis oblongo-ovatis apice obtusis vel emarginatis margine obscure crenu-

latis, petiolis parvis pubescenlibus subteretibus; inflorescentia tenninali

paniculata pubescente, pedicellis parvis, calyce 5 lobato, lobis pubescenti-

bus ciliolatisque apice subtruncatis, petalis subglabris lanceolatis obtusis,

filamentis longis glabris, antheris late cordatis, ovario 4-loculari, stylo deci-

duo; fructu globoso calyce persistente, 2— 4 seminibus.

Die jiingsten Zweige sind rotlich gelb, die etwas alteren sind, nachdem der graue

Haariiberzug abgefallen, braun, hliufig mit weiGlichem Uberzug; der Blattstiel ist 8 mm,
die Blatter 7—12 cm lang und 3— 5 cm breit, mit einer Menge von Parallelstreifen, von

denen einige starker sind, nahe dem Rande vereinigen sie sich bogenformig. Die ganze

Inllorescenz ist 4—6 cm lang, vom Grunde an verzweigt, die Bliitenstielchen sind % bis

4 mm lang, der Kelch ist ca. 2 mm, die Kelchzipfel \ mm lang, die Blumenbl&tter und

StaubgefiiCe sind 4 mm, die groGte Frucht meiner Exemplare hat 12 mm im Durch-

messer.

Die Art ist duroh die Behaarung, den Mangel an Dornen, den endstandigen rispen-

formigen Bliitenstand von den verwandten Arten leicht zu unterscheiden.

Auf Ceram-laut und den Keyinseln haufig an trocknen Stellen

im Gebilsch.

Citrus hystrix DC, Prodr. I, p. 539; K. Sch.
;

Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 60.

Von Hollrung auch bei Hatzfeldthafen gefunden.

Keyinseln, Ceram-laut, Sattelberg bei Finschhafen und
Kerawara im B ism arckarchipel. *

Die an Trockenheit angepassten Formen von Key unterscheiden sich durch langere

Dornen und schmalere Blattstielflugel von den Formen des feuchten Finschhafen.

Im ganzen ostlichen Archipel verbreitet.

XC. medics L., Sp, pi. ed. I, p. 782; var, aruensis Warbg.

Auf Ceram-laut und den Aruinseln, kommt auf sandigem Grunde

im Gestrtipp namentlich nahe der Ktlste wild vor.

Friichte waren noch nicht vorhanden (der Regenmonsun setzte gerade erst ein;, sie

sollen klein und essbar sein; die Blattstiele sind schwach gefliigelt; die bis 3 cm langen

Blotter sind oval und schwach gekerbt; der 4—5 teilige Kelch ist am Rande gewimpert

;

das untersuchte Ovarium war 8 zellig ; StaubgefafJe ziihlte ich 13—18, sie sind teilweise

unten verwachsen; die Bliiten stehen zu 1— 4 in den Achseln , die jungen Triebe sind

kahl, die Dornen klein und stehen schrfig in dieHohe. Ichhalte die Form fiir einheimisch,

da, wenn sie als CulturpHanze importiert ware, man sie mehr bei den H&usern sehen
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miisste; man wiirde die Form wohl am besten in die Nahe von£ifMne//trtHassk. stellen;

von den australischen Citrusarten scheint sie sehr verschieden zu sein.

Glycosmis pentaphylla Correa in Ann. Mus. VI, p. 384: Hemsl.,

Chall. Exped. p. 130.

Auf Kl. Key sehr viel auf den Korallenkalkrticken; auch auf Aru an

trockneren Stellen, auf beiden Inseln schon von der Challengerexpedition

gesammelt.

In Key Kararuen genannt; die Friichte werden von den Eingeborenen ijelegentlicli

gegessen, die Blatter als auBerliches Mittel bei Geschwiiren gebraucht.

Die Pilanze geht iiber ganz Siidasien vom Himalaya bis nach China, Philippinen und

Australien.

+0Micromelum pubescens BL, Bijdr. 4. p. 137; Hemsl., Chall.

Exped. p. 130.

Ich sammelte die Pflanze auf Kl. Key, Nusa auf Neu-Meckl en-
burg und Hatzfeldthafen.

In der Form von Nusa ist die Unterseite der Blatter fast kahl.

Das Baumchen hat eine auGerordentlich weite Verbreitung von Indien bis in den

stillen Ocean und Australien, und ist schon von den Keyinseln bekannt.

Simarubaceae.

XBrucea su ma Iran a Roxb., Fl. Ind. I, p. 449; DC, Prodr. II, 88;

Bl.
?
Bijdr. p. 4167.

Auf Kl. Key, auf den trocknen Htlgeln.

Eine sehr behaarte Form, durch ganz Melanesien verbreitet, auch in Nordaustralieo

;

fur Papuasien neu.

Soulamea amara Lam., Diet. I, p. 449; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 62; Hemsl., Chall. Exped. p. 235 (Admiralilatsinseln)

.

Schon von Hollrung bei Hatzfeldthafen gesammelt; kommt auch an

andern Stellen der Ktlste von deutsch Neil-Guinea vor, z. B. bei Constan-

tinhafen, da wo der Wald dicht an die Kilste tritt; ich sah die Pflanze

meist nur als ca. 2 m hohen Strauch.

In Malesien bis nach Polvnesien hin verbreitet.

i

Burseraceae.

XO Canariuin microcarpum Willd., Sp.IV, 2. p. 760; DC, Prodr. II,

p. 79; Engler in Suites au Prodr. IV, p. 126.

Direct am Waldrande der KUste von Sigar am Mc Cluersgolf in

Neu-Guinea.
Die Pilanze ist schon von Timor und Batjan bekannt, auch in Cochinchina gefunden;

es ist ein kleines Baumchen, dessen Habitus von dem der meisten Canarium-krten vdllig

abweicht. Neu fiir Papuasien.

Ich glaube, dass die Canarium-Arlen (inch Santiria) in unserm Gebiet fast ebenso

zahlreich verbreitet sind, wie in den Molukken; mein Aufenthalt fiel nicht in die Bliite-

zeit derselben, Zweige sammelte ich von den verschiedensten Platzen und Arten, von

Ceram-laut, Key, Aru, Kerawara und Ulu im Bismarckarchipel ; an letzlerem Platze

werden aus dem Holze einer Art die htibschen Canoes der dortigen Eingeborenen ge-

macht; meist sind es machtige Biiume, die etwas trocknere Standorte nicht scheuen,
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deshalb auch noch im sccundttren Walde hier unci da zu findcn sind und dann das kleinere

Unterholz iiberschatten , so auf Ceram-laut und Key, oder aber mitten im Walde der

Ebene und untersten Bergregion schon durch die machtigen VVurzelleisten auffallen,

Dureh lange schmale schmackhafte Samen ausgezeichnet ist eine Canarium-Art in

unmittelbarer Nahe des Stationsgebiiudes von Constantinhafen mit 6— 7 paarigen Bliittern,

deren Blattchen auf 15 mm langen Stielchen sitzen und an der Basis stumpf sind; die

Friichte sind 4 l
/2 cm lan8 un( ' 2 cm breit. Die Art scheintmit keiner der von Engler in

den Suites au Prodr. aufgeziihlten Species iibereinzustimmen, und die Einsendung von

Bliitenslanden und jungen Trieben ware deshalb sehr erwiinscht

Meliaceae.

Carapa moluccensis Lam., Diet. I, p. 621; Engl, in hot. Jahrb. VII,

p. 461.

Die Art ist schon von Naumann am Mc Cluersgolf und auf Neu-Mecklen-

burg gesamnielt, ich fUge noch Key und Aru als Fundorte hinzu. ebenso

Ceram-laut.
Die Form von Aru, am sandigen Kiistensanm gewachsen, ist die normale; die Form

von Key dagegen, auf einem mit diinner Schlickschicht iiberzogenen Korallenriff ge-

wachsen und bei Flutzeit vom Wasser nmspiilt, zeigt die derberen , lederartigen, ab-

gerundeten, nur 1

—

% paarigen Blatter der Carapa obovata Bl., Bijdr. p. 179.

Ich stimme mit Hiern (in Fl. of br. India I, p. 567) iiberein, wenn er die Arten

zusammenfasst, ich halle die Formen nur flir Standortsvarietaten.

Auf Ceram-laut sah ich die Carapa obovata-Fovm sogar mitten im Mangrove-Wald,

meine Leute konnten aber nicht durch den Schlamm dringen.

Im malayischen Archipel bis zu den Sudseeinseln verbreitet.

XMelia Azedarach L., Sp. pi. ed. \, p. 384.

Auf den Keyinseln , dort Lawuhar genannt; das Holz wird geschiitzt.

.lunge Pflanzen derselben Art fand ich auch auf den Aruinseln.
Ein in Siidasien bis Australien verbreiteter Baum,

Ferner sowohl auf den Aruinseln als in deutsch Neu-Guinea junge Baum-
chen einerandern 3/c?*o(?)-Art. Dichtbei Finschhafen aufdem Wegnach Bussum findet

man die Pflanze schon, die sich durch ihre zart gefiederten Blatter und die rotgelben

Blattstiele und ferner dadurch auszeichnet, dass die nur wenig gesagten 5 cm langen und
15 mm breiten Blattchen eine sehr ungleich ausgebildete Basis haben, mit der unteren

Kante la u fen sie im spitzen Winkel gerade auf den Blattstiei zu, wahrend die obere Kante

einen groCen Bogen macht, so dass das Blatt durch den Mittelnerv in 2 sehr ungleiche

Hiilften geteilt wird. Es wiirde Wert haben, an Ort und Stelle Proben von dem Holze

dieses Baumes zu nehmen. Auch Arten der Gattung Cedrela traf ich in Finschhafen und
amSattelberg im prim&ren Walde an, deren leicht sagbares Holz bekanntlich vielfach zu

Kisten (z. B. in Java fur Verpackung von Thee und Chinarinde) verwandt wird. Ameri-

kanische Sorten liefern speciell das Cigarrenkistenholz.

Hearnia sapindina F. v. Mall., Fragm. phytog. V, p. 56; K. Sch.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 61.

Ist ein haufiges Baumchen des Unterholzes des primaren Ebenenvvaldes

von Finschhafen. Es kommt auch am Sattelberg bis 2000' Hohe vor.

Auch auf Kerawara im Bismarckarchipel im mit Laubbaumen gemisehten

Cocoshain.

Sonst nur von Queensland bekannt.
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Melio-Schinzia Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 62.

Von Hollriwg vom Augustafluss eingeschickt.

Der Baum steht auch in mehreren stattlichen Exemplaren in der

Station Finschhafen.

X+Dysoxylon Forsythianum Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis cinereis luteo-verrucosis appresse pubescenlil)us,

foliis 3—4 jugis imparipinnatis foliolis oppositis vel suboppositis, petiolis

appresse subpubescentibus supra late sed haud profunde canaliculatis basi

subalulatis, foliis oblonge ellipticis membranaceis aequilateris basi acutis

apice subacute cuspidatis, petiolulis brevibus
;
paniculis axillaribus foliis

brevioribus pubescentibus, floribus pedicellatis, sepalis 5 minimis reflexis

ciliolatis, petalis cum tubo stamineo haud connatis appresse puberulis, tubo

stamineo cylindraceo glabris apice subcrenato, ovario et stylo stigmate dis-

coideo coronato dense luteo-sericeo-tomentosis, ovario 5 loculari, disco

annulari.

Die Blattstiele dieses zierlichen Baumchens sind 5—8 cm lang, oben beidcrseits von

scharfen Kanten eingefasst; die GroBe der Blatter ist sehr verschieden; die groBten sind

14 cm lang und 6 cm breit, die kleineren nahe den Blutenstanden sind 7 cm lang und

3 cm breit; die Blattstielchen erreichen bis 9 mm Lange, die schmaleSpitze am Ende des

Blattes ist 5—9 mm lang, beiderseits sind 10—12 zarte bogig aufsteigende Seitennerven,

die feinere Nervatur ist kaum erkennbar. Der mehrfach verzweigte Bliitenstand ist von

sehr verschiedener Lange, teils axilliir und dann 0,5 cm lang, teils endstandig. Der

Blutenstiel ist 3 mm lang, die Kelchblatter noch keinen halben Millimeter, die Blumen-

blatter sind 7 mm, der Tubus stamineus ist 5 mm lang, die 10 Antheren ragen nicht

heraus, der mit einer grofien scheibenformigen Narbe versehene Griflel ist 6 mm lang.

Diese Art ist trotz des Mangels eines rohrenfOrmigen Discus doch wohl wegen der

sonstigen Charaktere zu der Gattung Dysoxylon zur Section Didymocheton zu rechnen,

und zwar gehort sie dann zu der Abteilung mit freiem Tubus stamineus.

Das Baumchen findet sich als Unterholz in den bewaldeten Schluchten der Plantage

Kalun auf Neu-Pommern (Gazellenhalbinsel).

Ich benannte die Pflanze nach der Besitzerin dieser Plantage.

X+D. vestitum Warbg. n. sp.

Arbor foliis magnis imparipinnatis 10—12 jugis petiolis glabris basi

rotundis superne subangulatis, foliolis vix petiolulatis glabris ovatis basi

valde inaequalibus , altero latere basi acutis altero basi rotundatis apice

subacuminatis obtusis; inflorescentiae pedunculo pubescente mox glabrato,

floribus in ramis brevibus subcapitatis; capsulis sessilibus, calyce per-

sistente, sepalis liberis pilis ferrugineis dense pubescentibus; capsula in

sicco valde verrucosa tri- vel quinquevalvula indumento rufo ferrugineo

vestita, subdepresso-globosa 3—5 sulcata,

Ein hoher Baum, dessen Blattstiele 70 cm lang werden ; die an der Spitze sehr lange

weiter wachsenden Blatter sind an der wachsenden Spitze behaart, sowohl Blaltchen

als auch der Blattstiel, doch verschwindet die Behaarung sehr bald. DieBIattchen stehen

opponiert oder fast opponiert und wachsen selbst noch lange weiter, so dass man iiber

die GroCe der BUMchen nichts bestimmtes angeben kann. Bliittchen mittlerer GrciCe sind

\% cm lang und 6 cm breit (das groCte ist 18 cm lang), die groBte Breite liegt in oder

V

V
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unterhalb der Mitte; die Blaitchen sitzen auf einem 3 mm langen Stielchen
;
jederseits

sind ca. 10 beiderseits deutlich hervortretende ziemlich gerade Seitennerven, die feinere

Nervatur ist undeutlich.

Die Fruchtstande sind ca. 17 cm lang, die untersten Seitenzweige sind 15 mm, die
obersten nur 3 mm lang; die fast reifen Fruchte sind 1,5 em hoch und haben 2 cm im
Durchmesser. Die abgerundet 3 eckigen Kelchblatter sind 2 mm lang, und 2>/2 mm
breit, die jungen Fruchte sind oberhalb der Kelchblatter versehmalert, die reiferen sitzen

ohne Verengerung dem Kelche auf. Die Kapsel ist je nach der Anzahl der loculi 3-

bis 5-furchig, und 1a u ft manchmal an der Spitze in eine kurze schnabelarti^e Ver-
liingerung aus.

Ich fand diesen Baum, der gleichfalls in die Section Didymocheton <je-

hort, bei Ralun auf der Gazellenhalbinsel von iSeu-Pommern in

Waldravinen, docb kommt er auch bei Finschbafen
Ferner flndet sich noch ein dritter holier Meliaceenbaum bei R a 1 u n , den ich ubri*ens

auch in Stephansort fraf, es ist wohl dieselbe Art wie Hollrung's No. 773. Da ich aber
nur lose [3 klappig aufspringende) Fruchte und Blatter habe, so unterlasse ich die Be-
schrcibung. Es ist vermutlich eine Amoora-Art.

X-j-OD. no vo-guineense Warbg, n. sp.

Arbor alia; racemis indumento sordide ineano veslitis, floribus pedi-

cellatis in toto pedunculo a basi usque ad apicem dispersis, polyeamis
calyce magno tubuloso urceolato 5-denlato tomentoso, petalis calyce duplo
majoribus intusglabris extustomentosis, tubo stamineo marline lobatoi*labro

vor.

antheris 8, disco urceolato margine denlato glabra, ovario tomentoso, stylo

glabro longe exserto, stigmate discoideo; capsula subglobosa verrucosa
2 valvi, 2 sperma.

Die dem Slamme entspringenden Blutentrauben sind 17 cm lang, sie sitzen zu
mehreren an den Yerdickungen des Stammes; die Blutenstielchen sind 8—10 mm lang,
im vollig entwickelten Zustande ist der Kelch 8 mm lang, wovon 1—2 mm auf die un-
gleich groCen Zahne kommen, die Blumenblatter sind 11 mm lang, der untere Teil der-
selben ist kahl, der Griffel ist 10 mm lang, nur die Basis ist behaart, die Narbe ist 1 mm
im Durchmesser. Das wachsende Ovarium hebt den Kelch und die Blumenkrone spater
in die Hohe, der Kelch ist also nicht persistent; von einem Discus ist in diesem
Stadium nichts zu sehen.

Die Frucht hat 18 mm im Durchmesser, ist aber noch nicht ganz reif.

Die blubreifen Knospen sind 4 mm lang und rundlich , der behaarte Kelch schlieCl
oben noch zusammen. Die 4 dicken Blumenblatter sind valvat, der 3 mm lange tubus
stamineus ist oben 8 lappig, zwischen den Lappen hindurch sieht man je eine Anthere,
welche den Tubus noch etwas iiberragt; der becherforrnige 1 mm lange Diskus ist oben
kerbig gezahnt, das 2V2 mm lange Ovarium ist dicht gelb seidig behaart, der i/

2 mm
lange Griffel ist kahl, die scheibenformige, kahle Narbe ist 1 mm im Durchmesser.

Die Art ist durch den grofien Kelch sehr auffallig, sie gehort zu der Section Eudys-
oxylon C. DC. zu der ohemaligen Gattung Epicharis Bl.

Ein riesiger Baum im primaren Walde des Sa ttelberges, Blatter
vvaren nicht zu erreichen.

Lansiuin domesticum Jacq., Transact. Soc. Linn. XIV. 4. p. 415.
Soil auf Key angepflanzt werden, inlandischer Name Tawerak.
Im Walde der A ruins ein fand ich eine Frucht einer Lansium-Arl auf

der Erde liegend.
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X4-OAglaia Goebeliana Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis dense ferrugineo-lepidotis, foliis 4—5jugis, petiolis

petiolulis costa et lamina subtus lepidotis, foliolis alternis subcoriaceis

crasse petiolulatis in sicco fuscescentibus baud pellucidis oblonge ellipticis

basi acutis aequalibus apice breviter subobtuse apiculatis, venis lenuibus

10—13 patulis, nervatura indistincta; inflorescentia axillari ramosissima

pyramidata lepidota folio sublongiore vel breviore, floribus pedicellatis

haud glomerulatis, calyce parvo, lepidoto, obtuse lobato, petalis glabris 5,

tubo stamineo margine intus subincrassato, antheris 5 pilis albidis circum-

dalis; ovario hirsuto, stigmate conico carnoso glabro.

Die Blatter sind bis 40 cm lang und sind im trockenen Zustande rotgelb , die

Blattchen sind gewohnlich 4 —II cm lang und 4—6 cm breit, die groCte Breite liegt in

der Mitte, das Stielchen ist 8 mm lang. Die vielverzweigtcii Bliitenstande sind 20—30 cm

lang und sehr reichbliitig. Der Pedicellus ist 3/4 mm lang, die Bluten gleichfalls, der

Kelch y4 mm.

Das schone Baumchen findet sich als Unterholz in dem feuchten Gipfel-

walde des Sattelberges in 3000' Hohe. D, Neu-Guinea.

X-f-OA. Ermischii Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis glabrescentibus novellis dense ferrugineo-lepidotis;

foliis longe petiolatis trifoliolis, petiolis foliolisque utrinque glabris, petio-

lulis longis basi incrassatis, foliolis magnis in sicco argillaceis ellipticis basi

acutis, lateralibus 2 inaequilateris, apice brevissime apiculatis, venis

10— 13 subpatulis, utrinque prominentibus, nervatura subtus distincta;

panicula axillari densa vel ramosa, rufa lepidota; floribus spicatim seriatis

breviter pedicellatis, calyce parvo lepidoto, petalis glabris imbricatis, tubo

stamineo urceolato intus albo-piloso, ovario rufo-piloso stylo conico carnoso.

Der gemeinsame Blattstiel ist 5—7 cm lang, der Petiolulus ist 4 Va

—

2l
/2 cm, das

Gelenk 1 cm lang, die Blatter sind 25—30 cm lang und 10—12 cm breit; die Inflores-

cenzen sind 13 cm lang (an einem andern Exemplar trotz ausgebildeter Bluten nur

1i/
2 cm)i der Pedicellus ist 1 mm lang, die Bluten 4*/j mm, der Kelch */3 mm, Es

kommt vor, dass sich nur 1 oder 2 Blattchen an Stelle der 3 entwickeln.

Deutsch Neu-Guinea, Sattelberg im Gipfelwald, ca. 3000',

Unterholz.

Ich l>enannte die Art nach unserm thatigen Begleiter auf der Sattelbergtour.

X+OA. rufa Miq., Ann. mus. bot, V, 4, p. 49. G. UC. in Suites

au prodr. I. p. 613.

Bisher nur in Borneo und Sumatra gefunden, ist also neu flir Papuasien.

Mein Exemplar stammt von Si gar aus dem Mc Cluersgolf.

Die Art ist auBcr durch die rote Behaarung auch durch die vielen durchsichtigen

Punkte der Blatter ausgezeichnet.
t

A. elaeagnoides Benth., FL austr. I. p. 383. C. DC. in Suites au

prodr. p. 611. Hemsl., Chall.-Exped. p, 131.

Diese Art ist von West- und Siid-Neu-Guinea sowie den Keyinseln bekannt, sie geht

iiber Nordaustralien, Neu-Caledonien bis nach den Neu-Hebriden.
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Ich fand die Pflanze am M c C 1 u e r s g o 1 f und auf den K e y i n se 1 n.

1st im deutschen Schutzgebiet noch nicht gefunden.

X+OA. Bergmanni Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis teretibus dense lepidotis, foliis imparipinnatis

4—5jugis petiolis lepidotis supra obscure sulcatis, petiolulis parvis canali-

culatis lepidotis, foiiolis suboppositis ellipticis vel oblongo-ovatis, basi

aequalibus acutis, apice suboblique acuminatis ol)tusis utrinque glabris,

costa subtus sparsim lepidota; paniculis folia aequantibus vel brevioribus,

pedunculatis, distanter ramosis lepidibus vestitis, ramis gracilibus; floribus

minimis globosis breviter pedicellatis; calycis laciniis petalis majoribus

5 rotundatis stellato-pubescentibus, margine ciliolatis; petalis glabris, tubo

stamineo petalis breviore subgloboso integro glabro, antheris 5 glabris,

disco nullo.

Die Zweige und Inflorescenzen habcn durch die Schuppen eine graubraune Farbung,
das Blatt ist 20 cm lang, die selbst mit starker Loupe kaum sichtbare, durchscheinende
Punkte tragenden Blattchen sind 6—10 cm lang, 4—5 cm breit, sitzen auf 4 mm langen
Stielen, jederseits sind S zarte, aber unterseits deutlich erhabene, oberseits kaum sicht-

bare Nerven; die feinere Nervatur ist undeutlich. Der Bliitenstand ist 9—16 cm lang,

die unteren Seitenzweige der Infloresccnz sind abermals doppelt verzweigt; die Bluten
sind y2 mm lang und sitzen auf ebenso langen Stielchen, die Blumenblatter sind noch
kleiner.

Diese Art steht der Aglaia trichostemon C. DC. aus Borneo sehr nahe, unterscheidet
sich aber hinreichend von derselben

; von den sonst bekannten Arten Neu-Guineas ist

sie jedenfalls schon durch die Kleinheit der Bluten recht auffallig unterschieden.

Ein kleines Biiumchen bei Stephansort an der Astrolabe bay.
Nach dem dortigen Missionar benannt, der meine Bestrebungen bestensunterstutzte.

Polygalaceae.

Xanthophyllnm sp.

Friichte einer Art wurden im Walde des Sat te lberges gefunden, doch war der
Baum nicht zu erreichen. Hollrung hat schon am Augustafluss eine Art dieser interessan-
ten Gattung gefunden.

l

X-h-OPolygala Warburgii Ghodat n. sp.

Humilis, diffusa. Caules abbreviati puberuli ramosi. Folia numerosa,
»/5 mm vel minora subcoriacea, glabrescentia, oblongo-lanceolata vel obo-

vato-oblonga, vel elliptica, obtusa, brevissime mucronata. Racemi supra-
axillares, brevissimi, foliis breviores, pauciflori. Bracteae subpersistentes.

Pedicelli floribus breviores. Sepala exteriora inaequalia, superius majus
late ovato-triangulare, anteriora lanceolata alis duplo breviora. Alae lanceo-
latae, acuminatae, corollam paullo excedentes, versus axim dejectae. Nervus
medius usque ad apicem pertinens, cum lateralibus (2) ramulo unico vel

nullo conjunctus. Carinae limbus unguiculo longior, cristatus. Crista dor-
salis apicem carinae attingens ca. 8 lobata. Petala superiora per »/2 cum
tubo staminali connata, subtriangularia, apice late subemarginata,
carina breviora; antherae glabrae in tubo staminali sessiles. Stylus cur-

quam
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vatus apice incrassalus. Stigma superius stylo continuum, inferius rotun-

dato papillosum, pendens. Capsula lato elliptica, alis brevior, marginibus

angustissimis cincta, 2 [mm longa. Semina ellipsoidea
,

pilis adpressis

sericea utrinque extenuata ; arillus trilobus coriaceus, lobis aequalibus in

semine tripio longiore equitans. :

Die kleine Pflanze findet sich in den Graslandschaf ten bei Finschhafen.

Cuming's no. 977 aus den Philippinen ist mit derselben identisch.

Obs. Species ab omnibus asiaticis forma stigmatum recedit atque ;cum nulla afflnis

nisi cum specie a collect. Kelaart anno 1841 in Ceylone reportata, cui nomen P. Singa-

lensis dedi (v. Chodat, Monogr. Polygalac. in Mem.Soc. Phys. et d'Hist. nat. Geneve 1890).

Euphorbiaceae.

Excoecaria Agallocha L., Syst.ed.I. 1288; K.Scii., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 75.

Von Hatzfeldthafen und Fr.-Wilh.-Hafen bekannt; auch in engl. Neu-

Guinea schon gefunden.

Neu fur Geram-laut und Sigar am Mc Cluersgolf, auch Key-

inseln.

In Siidasien bis nach Australien und den pacifischen Inseln hin verbreitet.

+Aleurites moluccana Willd., Spec. pi. vol. IV, p. 590; Aleurites

triloba Forst.

Schon von engl. Neu-Guinea und den Aruinseln bekannt.

Neu ftlr Finschhafen und die Keyinseln.

Eine durch Hinterindien , den mal. Archipel und Polynesien bis nach Australien

verbreitete Pflanze, jetzt vielfach in den Tropen cultiviert.

Euphorbia pilulifera L., Sp. pi. ed. I. 454; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 73.

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea gesammelt; ich besitze

auch Exemplare von Sigar, holl. Neu-Guinea und den Aruinseln.

Ein iiberall in den Tropen incl. Australien und Polynesien verbreitetes Unkraut.

E. Atoto Forst., Florul. ins. Austral, prodr. 36; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 73; Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 464.

Von engl. Neu-Guinea, Hatzfeldthafen und den Salomonsinseln bekannt.

Neu fUr die Aruinseln. »

Im malayischen Archipel, Polynesien und tropisch Australien eine haufige Strand-

pflanze.

E. serrulata Reinw. in Bl. Bijd. 635; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 73.

Schon von Hollrung bei Finschhafen und Constantinhafen gefunden.

Auch auf der Insel Siar in der Astr olabebay.

In Malesien bis nach Queensland verbreitet.

var. pubescens Warbg., Stengel und Blatter, auch die Kapseln

behaart; die Blatter nur iiuBerst fein oder gar nicht serrulat.

Finschhafen.
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Endospermnm formicarum Becc, Mai. II. 44: K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 80.

Dieser inleressanle Baum wurde von Beccari in holland. Neu-Guinea.
von Hollrung am oberen Augustafluss gefunden. Er kommt aber auch
waiter dstlich vor: so in Hatzfeldtbafen und nahe bei Finschhafen
im primaren Walde, sowie auch auf Neu-Pommern auf der Gazellen-
halbinsel in den Schluchten von Ralun.

In der That ist auch mir das relativ isolierte Auftreten des Baumes im Walde auf-
gefallen, was schon Rimphius fur das E. moluccanum erwahnt; freilich steht der Baum
nicht wirklich allein

,
aber der Abstand von den benachbarten Baumen ist immerhin

etwas groCer; ob dies vielleicht mit der Vertilgung der Samen durch die Ameisen zu-
sammenhiingt?

Nach abgefallenen Blattern zu urteilen, kommt auf den Keyinseln eine andere
Art der Gattung (vielleicht E. moluccanum?) vor, die Blatter besitzen eine etwas andere
Form und sind unterseits ganz weichhaarig.

*

Claoxylon longi folium Mttll.-Arg. in DC, Prodr. XV (2). 781
K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 76.

Von Hollrung bei IJatzfeldlhafen gefunden.

Key- und Aruinseln, Gazellenhalbinsel von Neu-Pommern
an steilen Abhiingen und im secundaren Holz.

Durch die geringe Anzahl von StaubgcfalSon unterscheiden sich unsere Pllanzen von
den typischen Formen, im iibrigen sfimmen sie aber recht gut iiberein.

Von Malesien bekannt.

Alchornea javensis Mttll.-Arg. in Linnaea vol. 34. p. 170.
Von holland. Neu-Guinea bekannt.

Auf den Aruinseln, an einigen Steilen das Hauptunterholz des Wal-
des bildend.

»

Sonst im malayischen Archipel.

X+OMallotus muricatus Mttll.-Arg- in Linnaea vol. 34. p. 191 #

Neu ftlr unser Gebiet; Ha tz feldthafen und Keyinseln.
In Sudasien bis nach Timor bin verbreitet.

M. philippinensis MUll.-Arg. in Linnaea vol.34, p. 196- K Sen
Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 78.

Schon von Hatzfeldthafen, engl. Neu-Guinea, Neu-Pommern bekannt.
Neu ftlr Finschhafen und Siar an der Astrolabebav, im secundaren

VVald.

Diese Art ist in Sudasien wohl die verbreitetste und gemeinste der Gattung; sie
reicht in Austral i en und China noch his indie gemaGigte Zone hinein.

ricinoides Mttll.-Arg. in Linnaea vol. 34. p. 187; K Sen Fl
v. K.-Wilh.-L. p. 78.

'

Schon von Hollrung bei Finschhafen gesammelt, auch von engl. Neu-
Guinea bekannt.

Neu fUr die Aruinseln; auch am Sattelberg haufig.
In Sudostnsien verbreitet.

M.
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M. moluecanus MUll.-Arg. in Linnaea vol. 34. p. 185. Mallotus

Hellwigianus K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L p. 79, cf. botan. Centralbl. 1890,

No. 8, p. 265.

Von Hollrlng bei Hatzfeldthafen gesammelt.

Neu fUr Finschhafen, Nusa auf Neu-Mecklenburg, Key-

inseln unci Ceram-laut.
Im malayischen Archipel von Java bis zu den Philippinen und Timor verbreitet.

M. tiliaefolius MUll.-Arg. in Linnaea 34. p. 190; K. Sen., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 77.

Auch mein Exemplar stammt vvie das von Hollrung von Hatzfeldt-

hafen; wenn Hollrung als Fundstelle den Wald angiebt, so ist zweifellos

der secundare Wald oder Waldrand darunter zu verstehen.

Im iibrigen eine siidasiatische Art, die von Ceylon bis nach Fidji und Neu-Pommern

reicht, auch in Timor und den Molukken haufig ist.

XM. columnaris Warbg. n. sp.

Frutex ramis teretibus glabris novellis pubescentibus stipulis parvis

lanceolatis, petiolis limbo 2—3plo brevioribus glabrescentibus, foliis mem-

branaceis ovatis pellucide punctulatis, haud vel subpeltatis, basi rotun-

datis, rare subcordatis, apice apieulato-acuminatis margine integris vel

obscure repande denticulatis, nervis Iateralibus basalibus medium limbi

haud attingentibus, nervis Iateralibus utrinque 5 ascendentibus vix arcuatis;

inflorescentiis racemosis oppositifoliis elongatis quam folia vulgo breviori-

bus; pedunculis glabrescentibus; floribus £ laxe dispositis breviter pedi-

cellatis, bracleolis parvis unifloris lanceolatis deciduis, calyce spathaceo,

deinde fisso, demum deciduo ; capsula aculeis longis mollibus incurvis echi-

nata, stylis magnis usque ad medium in columnam laevem connatis; in-

florescentia c? quam Q breviore, floribus in glomerulispaucifloris dispositis,

breviter pedicellatis, staminibus 25—35 connectivo haud producto.

Die Zweige sind mit rotbrauner Epidermis bedeckt, die Zweigspitzen gelblich stern-

haarig, die Stipeln sind 1-2 mm lang, die Blattstiele 4—9 cm, die Blatter 12—17 cm

lang und 6-9 cm breit, nur in der friihesten Jugend behaart; unterseits finden sich

sehr zerstreut einige oberflachliche gelbe Driisen, neben den in der Lamina iiberall

ziemlich dicht stehenden als durchscheinende Punkte mit starker Lupe sichtbaren

Driisen; die seitlichen Basalnerven zeigen haufig oberseits ca. in der Mitte ihres Ver-

laufes g'rofJere rotbraune Driisen. Die Blatter stehen meist zerstreut, nur zuweilen sind

sie gegenstandig. Die Q Innorescenzen werden 10—20 cm lang, die $ 8—13 cm. Die

Q Blutenstiele sind 2 mm lang, die 3 1-1 V« mm. Die Griffel sind 8 mm lang, wovon

4 auf die papillosen Narben kommen; die Bracteen der Q Blatter 2 mm und WIe der

4 mm lange Kelch gelblich behaart.

Die Art bildet ein gewdhnliches Unterholz im secundiiren Busch auf

K 1. Key und den A ruin se In.

Sie gehort in die Section Eumallotus und zwar in die Abteilung mit Auswuchsen auf

den Kapseln.

Arbuscula ramulis teretibus pubescentibus stipulis magnis oblique

deltoideispuberulis, petiolis longis pubescentibus foliis suborbicularibus

i
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basi rotundalis apice in acumen longum productis Idle peltatis supra viridi-

bus glabris, subtus albidis pubescontibus glandulis Iuteis obsitis; inflores-

centia Q pedunculata pauciflora, bracteis puberulis late ovatis

margine lacero-denlatis; capsula glabra 2 loculari papillis longis clavatis

viscosis echinata.

Stengel und Blattstiel sind mit gelblich seidiger Behaarung bedeckt ; die Blattnerven
unterseits sind strohgelb. Der Blattstiel ist 10-20 cm lang, die Blatter sind 44—20 cm
lang und 11— 15 cm breit, die Spreite zieht sich plotzlich in eine 2 cm lange, O/j mm
breite Spitze zusammen. Die Q Inflorescenzen sind ca. 6 cm lang, die Bracteensind
3 mm lang und 2 mm breit; die Kapseln haben ca. 9 mm im Durchmesser, die nament-
lich in der Jugend sehr klebrigen, an der Spitze etwas keulig verdickten glatten ab-
stehenden Papillen sind lVa—2 mm lang.

Finschhafen im secundaren Wald.
Die Art gehort zu der Section Mappa und ahnelt in der Blattform sehr der Maca-

ranga tanarius die drttsig keuligen Papillen auf der Kapsel sind ein leiclit kenntliches
Merkmal.

X-f-OM. densiflora Warbg. n. sp.

Ramulis pubescentibus, stipulis minimis deciduis Iinearibus, petiolis

et nervis pubescentibus, petiolis quam lamina multo brevioribus, foliis

subcoriaceis ovato-lanceolatis l)asi rotundatis sensim acuminatis apice longe
cuspidatis margine integris subtus glandulis Iuteis inspersis, trinerviis,

nervis basalibus medium folii vixattingenlibus; foliis juxta basin biglandu-
losis, glandulis supra valde concavis, subtus valde prominentibus; inflores-

centiis tf axillaribus paniculatis ramosis, floribus ad apicem ramorum
confertis, ramorum bracteis lanceolatis dentatis; florum bracteis ovatis vel
lanceolatis, vulgo profunde trifidis puberulis et glandulosis, staminibus 3—4

:

antheris vulgo 4 Iocularibus.

Die Stipeln sind 1—2 mm lang, die Blattstiele 2—5 cm; die Spreite 10—14 cm lang
und 5—

7 cm breit; die 1'/2 mm breite Spitze des Blatles ist tiber 2i/
2 cm lang; die

bogig aufsteigenden Scitennerven, jederseits ca. 5-6, sind durcl. unterseits deutlich
hervorragende Paralielnerven mit einander verbunden, die Basaldriisen ragen unterseits
sackformig hervor. Die <$ Inflorescenzen sind ca. 8 cm lang und ragen, da sie sicli in
den obersten Achseln befinden

, veit iiber den Vegetationspunkt hervor, so dass sie
scheinbar eine terminate Inflorescenz bilden ; die Bracteen der Bliiten sind 2 cm lang-
die Bluten stehen zu 1/2-2 cm langen Knaueln gehauft an den Enden der Inflorescenz-
zweige.

Hatzfeldthafen im Kaiser-Wilhelmsland.
Die Art, durch den eigenen Blutenstand, die Bracteenform, die sackformigen Basal-

drusen und die lang ausgezogene Spitze der Blatter ausgezeichnet, gehort wahrscheinlich
in die Section Eumacaranga, was sich aber ohne i BlUten nicht mil Sicherheit ent-
scheiden lasst.

xMacaranga q u a d r i g I an d u 1 o sa Wa rbg . n . sp

.

Arbuscula glabra petiolis longis, stipulis lanceolatis magnis acuminatis
deciduis, foliis late peltatis suborbicularibus breviler acutissime acu-
minatis, basi truncatis, margine ad nervorum apicem brevissime glandulose
denticulatis. sul)tus albidis glandibus Iuteis insitis supra viridibus, nervis
basalibus 4 supra in medio glandes magnas gerentlbus ; inflorescenliis Q
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terminalibus vel axillaribus, bracteis vulgo unifloris foliaceis glanduliferis

dentatis deciduis, ovario dense et grosse papilloso-echinato, papillis apice

recurvatis saepe pilosis, stigmatibus vulgo tres valde papillosis recurvatis.

Die Zweige, Blattstiele und Nerve n besitzen im trocknen Zustande eine blaulich-

braune Farbung', die Blattstiele sind 4—6 cm lang, die Stipeln 4 2 mm lang und 3 mm
breit; die Blatter sind 7—10 cm lang und 6—9 cm breit, die Driisen auf der Mitte der

4 von der Blattstielansatzstelle nach der Basis zu gchendenNerven sind rotbraun, 4 mm
lang und etwas schmaler. Die Inflorescenzen, namentlich die axillaren sind wenigbliitig;

die°Bracteen sind ca. 4 mm lang, breiter als lang. Die Warzen auf den Kapseln werden

3 mm lang und stenen bei den jungen Kapseln sehr dicbt ;
bei den iilteren Kapseln

ist die Oberflache in den Zwischenraumen zwischen den Warzen mit gelben Drusen

bedeckt.

Auf den Inseln Kerawara und Mioko im Cocoshain.

Die Art ist von alien andern sehr leicbt zu unterscheiden durch die 4 Drusen auf den

Basalnerven.

Von Finschhafen liegt ein <5 Exemplar vor, das wohl zur selben Art gehort.

Blatter und Stengel sind identisch, nur befinden sich die 4 Drusen nicht auf der Mitte der

Basalnerven, sondern an deren Anfang direkt an der Ansatzstelle des Blattstieles.

Die (5 Inflorescenzen sind sehr verzweigt, die Bliiten stehen sehr locker an den Ver-

zweigungen und sind von hoblen, breit-ovalen, ganzrandigenBracteen halb umschlossen.

X+OM. cuspidata Warbg. n. sp.

Ramulis glabris pruinosis, stipulis magnis deciduis late lanceolatis

acuminatis aculis glandibus luteis inspersis, petiolis longis glabris
,

foliis

deltoideo-ovatis basi truncatis apice abrupte cuspidalis acutis, margine vix

dentatis, trinerviis, nervis lateralibus utrinque 5—6 ascendentibus nervis

parallelis subtus valde prominentibus conjunctis, foliis subtus glandulis

luteis inspersis

;

cf

J

bracteis parvis sessilibus ovatis acuminatis integris calycis laciniis latis 3

;

staminibus vulgo 3 rarius 2 ; antherarum loculis 3 raro 4 ;
infJorescentiis

Q pedunculatis saepe quam folia longioribus, pedunculis pubescentibus,

bracteis lanceolatis acuminatis extus glanduliferis, calyce tubuloso, laciniis

3 parvis. ovario vulgo 2 loculari, piloso, stigmatibus 2 papillosis.

Die jungen Zweige und Blattstiele besitzen im trocknen Zustande eine blaulich graue

Farbung; die Stipeln\sind 1 cm lang und 4 mm breit; die Blattstiele sind 9— 17 cm lang;

die Blattspreite 14-25 cm lang, 4 0—16 cm breit, die plotzlich verschmalerte Spitze ist

ca. 2 cm lang und im Durchschnitt 2 mm breit; die <$ Inflorescenzen sind ca. 9 cm

Ian* die C iiber 20 cm ; die Bracteen der <5 Inflorescenzen sind 2 mm lang, die der £

ca. 5 mm.

In den hoheren Gegenden des Sattelberges bei Finschhafen am

Waldrand.

Wegen der 3 loculiiren Antheren und des 2 locularen Ovariums wurde unsere Art,

da sie wegen der nicht verwachsenen Stipel nicht zur Section Dimorphanthera gehort, eine

neue Section zu bilden haben; doch da, wenn auch selten , 4 loculare Antheren vor-

kommen, so wird man berechtigt sein, diese Art der Section Mappa beizuordnen.

M. Schleinitziana K. Sch., in Engl.
?
Jahrb. IX, p. 207; FI. v. K.-

Wilh.-L. p. 79.

Bisher nur von Kaiser-Wilhelms-Land bekannt.
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Auf Ceram-laut und bei Si gar am Mc Cluersgolf, eine stark be-
haarte Form am Sattelberg bei Finschafen.

Die Q Inflorescenzen sind bisher unbeschrieben ; sie sind unverzweigt, sitzen in
den Achseln der Blatter, sind raeist langer als dieselben, weich behaart; die kaum ge-
stielten BlUten sitzen zu mehreren in den Achseln groGer, bis 3 cm langer, blattahnlicher,
breit lanzettlicher, locker stehender Bracteen , welche fast ganzrandig, lang zugespitzt'
behaart sind und unterseits gelbe Drusen tragen. Die Kapseln sind rund, dicht mit groben,'
gelben Drusen bedeckt und tragen namentlich nach obcn zu weiche , lange , dicht bc-
haarte Warzen

;
die Samen sind glanzend schwarz, runzelig und untcr sehr starker Lupe

auGerst fein punktiert; dor Griffel ist zuruckgekriimmt und dicht mit langen Papillen
besetzt.

X+M. involucrata var. genuina Mull.-Arg. in DC, Prodr XV
2. p. 1012.

Inseln Mioko und Kerawara im Bismarckarchipel.
Var. acalyphoidesMtill.-Arg. Ralun auf der Gazellenhalbinsel.

Die erste Varietat ist von Bengalen, die zweite von Amboina her bekannt.
Var. keyensis Warbg. Foliis adultis glabris, in nervis subpubes-

centibus, bracteis Q
9

rare glandulis patelli-

Auf den Keyinseln haufig, wo die Pflanze, Kiwut genannt, von den
Eingeborenen medicinisch benutzt wird.

M. tanarius Mull.-Arg. in DC, Prodr. XV., (2) p. 997; K. Sch Fl
v. K.-Wilh.-L. p. 79.

var. genuina. Auf den trocknen Rucken von Kl. Key, auf Ceram-
laut, bei Sigar an dem Mc Cluersgolf, in Ralun auf der Gazellen-
halbinsel, und in Constantinhafen.

In Kaiser-Wilhelms-Land schon von Hollrlng gefunden, auch von
engl. Neu-Guinea bekannt.

In Siidasien bis nach China und Neu-Holland ist dies die gemeinste Art der Gattung.

L. p. 79.

M. riparia Engl, in Jahrb. VII., p. 463

;

W

izefunden.

Von Nauma.nn auf Neu-Ilannover, von Hollrung bei Constantinhafen

Mein Exemplar stammt von Finschhafen.
AuGerhalb unseres Gebietes bisher noch nicht aufgefunden.

M. Harvey ana Mull.-Arg. in DC, Prodr. XV, (2) p. 998.
Ralun (Gazellenhalbinsel), Insel Ulu und Mioko (Bismarck-

archipel) .

Aus Polynesien bisher bekannt.

X+OCarumbium populifolium Reinw., Cat. pi. hort. Buitenz •

Miq., Fl. Ind. bat. vol. I, 2. p. 414.

Ich fasse die Art auf im Sinne von Bentj.am, Fl. austr. VI, p. 150- mit
Recht iasst Bentham die minutiosen Unterschiede, die MiLLER-Aargau alsArt-
merkmale aufstellt, nicht gelten , im Sinne Mi ller's vvlirde unscre Form
abermals eine neue Art bilden.
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j

Sat tel berg und Finschhafen am Waldrande der Graslandschaften,

Im Archipel bis nach tropisch Australien und den pacifischen Inseln verbreitct. "

Ricinus communis L., Sp. pi. ed. I
?
p. 1007.

In Papuasien bisher wenig verbreitet, in Neu-Guinea sell>st kauin

wenn ttberhaupt, bekannt.

Auf den Key- und Aruinseln gepilanzt.

Jetzt in den wSrmeren Gegenden fast iiberall verbreitet.

Jatroplia C ureas L., Sp. pL ed. I, p. 1006.

Auf den Key- und Aruinseln angepflanzt.

Auch eine iiber Malesien nach Papuasien bin vordringendc Pflanze, bisher aber in

Ietzterem Gebiete kaum wirklich verbreitet.

Manihot u t i I i s s im a Pohl.
-

Auf den Key- und Aruinseln angepflanzt.

Schon lange in Malesien verbreitet, in Papuasien bisher nur an wenigen Ortcn ein-
i

gefuhrt.

Codiaeum variegatum BL, in Bijdr. p. 606; K. Sen., Fl. v. K.-

w
Von engl. Neu-Guinea bekannt, und sehon von Holluing in versehie-

denen Varietaten von Constantinhafen und Hatzfoldthafen gesammelt.

Diese Pflanze ist heimisch im malayischen Archipel , in einigen pacifischen Inseln

und im nordlichen Australien.

Wild sah ich nur die rein srttnen Varietaten, zum Teil massenhaft

am Waldrande und auch im primaren Ebenenwalde als Unlerholz, und

zwar bei Finschhafen, Mioko auf der Neu-Lauenburggruppe und Nusa

auf Neu-Irland.
Meist gehoren sie der Form »Molluccanum« an; die Blatter sind ziemlich lang ge-

stielt, an der Basis fast spitz, nach oben zu verbreitert; bald obovat (latifolium) bald

spathulat-lanceolat, bald linear und ca. 18 mal langer als breit. Die bunten Crotons

dagegen werden Iiberall in der Umgebung der Hauser und PJantagen angepflanzt, nament-

lich auf Neu-Guinea selbst; sie finden sich deshalb auch haufig nach dem Vcrlassen der

Plantagcn im secundaren Wald, und so ist es zu erkliiren, dass dieEuropaer ihre Garten

mit den verschiedensten Varietaten sehmiicken, die sie allc aus dem Busch liaben holen

lassen; ich glaube, dass in Bezug auf Anzahl und Mannigfaltigkeit die von den Papuas

geziichteten Varietaten hinter unsern gSrtnerischen Zuchtungsresultaten kaum zuriick-

stehen; auch krause Formen kommen vor. Die Eingeborenen bedienen sich der bunten

Blatter ganz allgemcin bei festlichen Gelegenheiten.

War dies bisher die einzige Art der Section Eucodiaeum Miill.-Arg., so habe ich

jetzt in Kl. Key eine zweite Art entdeckt.

XC Stellineianum Warbg. n. sp.

.

i

Ramulis teretibus glabris, cicatricibus disciformibus, gemmis luteo-

pilosis, foliis longe petiolatis alternis integris pallidis, pergamaceis, anguste

oblanceolatis basi rotundatis apice subacutis vel obtusiuseulis, nervatura

C. variegato simili
,

petiolis apice subincrassalis glabris ; racemis elongalis

terrainalibus et axillaribus monoecis; floribus rf vulgo fasciculatis longius-

cule pedicellatis glabris, calyce 5-partito lobis magnis ovatis subobtusis

disco 5-glanduloso, slaminibus multiserialibus ca. 20

—

30; floribus Q vulgi

7
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solitariis, bracteis minimis obtusis subpubescentibus suflullis, pedicellis sub-

glabris quam in C. variegato longioribus et angustioribus; ovario pilis ap-

pressis flavo-sericeo, calycis minimi usque ad basin 5-parliti laciniis obtusis

pubescenlibus, disco 5-glanduloso haud urceolato, stylis 3 elongatis filifor-

mibus subglabris; capsula glabra, seminibus 3 nigro-lineatis et punclulalis.

Die Lange der Blattstiele variiert zwischen 2 und 7 cm; die Blatter sind 14—20 cm
lang und 3—

4

4
/2 cm breit; groGere Seitennerven sind jederseits gegen 20, vor dem Rande

Jiogig verbunden. Die Inflorescenzen sind 4 5—SO cm lang; der <J Bliitenstiel bis \ cm,

die Q ca. 1

/2 cm lang; der Kelch der $ Bluten ca. 3 mm, der g ca. !

/2 mm lang J
die

Griflel sind 3— 4 mm lang.

Die Art vvachst auf K I. Key im secundaren GebUsch, und in den Cocos-
haincn.

Sie unterschcidet sich von C. variegatum durch die Q Bliitenstande, namlich durch
das behaarte Ovar, die liingeren Bliitenstiele, den viel kleineren, bis fast auf die Basis

geteilten Kelch, den nicht krugformigen Diskus.

Die Art wurde nach Herrn Stelling in Macassar benannt, der micli vietfach in

meinen Bestrebungen durch Rat und That unterstiitzte.

Auf den Keyinseln kommt auch eine Croton-Art vor, die leider nursteril vorliegt, dre

aber nach der eigenartigen schuppigen Bekleidung in die Nahe von C. insularis zu stellen

sein wird.

xActephila latifolia Benth.

Auf Kl. Key haufig.

Bisher nur von Queensland bckannt.

Breynia cernua Mttll.-Arq. i

Willi

p. 439 ; K. Sen.,

Schon von engl. und deutsch Neu-Guinea bekannt.

Ncu far Geram-laul, Ulu in der Neu-Lauenburggruppe, Halz-
feldthafen.

Durch den ganzen malayischen Archipel bis nach Australien verbreilet.

XB. rhamnoides Mttll.-Arg. in DC., Prodr. XV, (2) p. 440.

Neu fur die Am- und Keyinseln,
lm malayischen Archipel verbreitct.

XB. vestita Warbg. n, sp.

Ramulis terelibus ferrugineo-villosiusculis, foliis parvis breviler petio-

latis suborbicularibus vel late ellipticis basi subacutis apice rolundatis

subtus glaucis utrinque pubescenlibus ; floribus (f in axillis fasciculatis,

pedicellis quam petioli majoribus; floribus Q in axillis solitariis, pedicellis

petiolos subaequantibus, calyce <jp et Q cum pedicellis dense villoso, Q1

turbinalo supra piano, lobis inflexis fere clause, Q campanulalo, lobis

brcvibus, in fructu vix auclo explanato; ovario subglabro vertice depresso,

in medio apiculato, fructu depresso subgloboso.

Die Blatter werden 2 cm lang, 0/2 cm breit, der Blattstiel ist 2 mm lang; der
c5

Bliitenstiel 3 mm, der Q I'/a—' mm > die Frucht hat 4 mm im Durchmcsser, der per-

sistierende Kelch \ y2 mm.
Von alien bekannten Arten durch die starke Behaarung, von der B. rhamnoides var.

pubescens durch die Fascikel, aber keine Racemen bildenden $ Bluten verschieden.

Im secundaren GebUsch von Kl. Key.
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B. n. sp. (?)
I .

k

Von den Keyinseln besitze ich noch eine andere Art, welche dicht zu B. acumi-

nata Miill.-Arg. von den Philippinen gehort, da der Fruchtkelch nicht vergrofiert ist,

das Ovar nach der Spitze zu rundlich-stumpf und nicht eingedriickt ist, und drittens

sowohl (5 als Q Bliiten kleine mit Bracteen versehene Traubcn bilden: Unterschiede

sind die stumpfen oder kaum zugespitzten viel breiteren, d. h. breit ovalen Blatter mit

nur 5 Nerven jederseits; die kurzen und sehr breiten Kelchziihne der Q Bliilen und

endlich die viel grdBere Anzahl der Bracteen an den Inflorescenzen. Bei dcm geringen

Vergleichsmateriel, das mir zur Yerfiigung steht, wage ich die Art nicht als neu zu be-

schreiben.

Phyllanthus (Hemiglochidion) philippinensis Mttll.-Arg. in FL

Ratisb. 1865. p. 376; K. Sen., in FL v. K.-Wilh.-L. p. 75.

Finschhafen, wo schon von Hollriwg gesammelt.

Eine etwas abweichende Form auf der Gazellenhalbinsel auf Neu-

Pommern.
Im malayischen Archipel im secundaren Gebiisch gemein.

XPh.(Hemiglochidion)Gaudichaudii Miill.-Arg. in Fl. Ratisb. 1865.

Auf den Aruinseln, wahrscheinlich auch ein Exemplar von Ceram-
laut dazu gehorend.

Bisher von den Marianen und Samoa bekannt.

Ph. Niruri Linn., Sp. pi. ed. I. p. 981; K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L.

p. 76.

Finschhafen, woher auch Hollrung's Exemplar; auch ongl. Neu-

Guinea.

In den Tropen allgemein verbreitet.

X+Ph. societatis Mttll.-Arg. in DC., Prodr. XV- (2) p. 364.

Auf Kerawara im Bismarckarchipel,

Einfiihrung durch von Samoa oder andercn polynesischen Inseln kommende Schiffe

nicht unwahrscheinlich.

Bisher nur aus Polynesien bekannt.

XPh. k eye n sis Warbg. n. sp.

Frutex ram is glabris teretibus, ramulis angulosis, stipulis lineari-

lanceolatis persistentibus, foliis membranaceis brevissime petiolatis glabris

ellipticis, subtus glaucis. in sicco haud nigrescentibus, basi cuneatis, apicc

acutis haud acuminatis, margine integris, floribus axillaribus haud nume-

rosis masculis cum foemineis mixtis, (j* brevissime, Q longe pedicellatis,

calyce Q 4-partito, bacca depresso-globosa apice breviter apiculata, basi

breviter stipitata 8— 10loculari, loculis monospermis; calyce qF 5-partito,

disco haud evoluto, glandulis 5
?
cum calycis laciniisalternantibus, stamini-

bus 5, lilamentis liberis, antheris extrorsis, antherarum rimis verticalibus,

rudimentis ovarii nullis.
*

Die Zweige sind von blaulicher Rinde bedeckt; die Stipeln sind 1*/2 mm 'an»> an

der Basis haufig der Rand papillos. Der Blattstiel ist 2 mm lang, die Blatter 30—35 mm
lang, 4 3— 15 mm breit; die Q Bliiten stehen einzeln in den Achseln, hauflg von \—2 <5

begleitet, der Q Bliitenstiel ist 4 mm lang, der <3 < mm ; der $ Kelch ist lf% mm lang,

die Q Kelchzipfel \ mm; die Beeren sind im Durchmesser 3—4 mm lang.

23*
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Auf Kl. Key ini Gebttsch dor trockcncn Kalkriicken.

Die Art gehdrt in die Section Fluggeopsis MulK-Arg., wenn auch der Discus dcr

<5 Bliitcn rudimentiir ist.

Ph. Finschii K. Sch. in Engl. bot. Jahrb. IX. p. 204; K, Sen., Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 76.

Insel M io ko und Gazellenhalbinscl auf Neu-Pommern.
Bisher mir von Kaiser-Wilhclmsland bekannt.

X+OPh. cupuliformis Warbg. n. sp.

Frutex glabcr ram is lerelibus, stipulis parvis triangularibus acutis,

foliis subcoriaceis breviter petiolatis ovalis intogris basi rotundatis, apice

acuminatis obtusis; floribus dioecis, axillaribus, in pulvinis conglomeratis;

(loribus Q pro rata magnis longe pedicellalis, calyce 6-partito, lobis tribus

majoribus et latioribus, disco cupuliforrai, ovario triloculari, stylis 3 fili-

formibus bifidis; floribus (j< multo minoribus longe tenuissime pedicellalis,

calyce 6-partito, lobis ovatis subaequalibus late albo-marginatis, glandulis

3 magnis, staminum filamentis in columnam magnam connatis, antheris

3 liberis, antherarum rimis verticalibus.

Die rotbraune Epidermis der Zwcige ist mit kleincn erhabencn Lcnticellen besat.

Die breitbasigen ledcrigen Stipcln sind 1 mm lang, der dicke Blattstiel 6—7 mm, die

Spreite 8—11 cm lang und 4—5 cm breit, untcr der Mitte am breitesten, mit jederseits

(5—8 erhabencn Seitennerven, die netzformige Nervatur kaum unterseits hervortretend.

( Die Q Bliitenstiele sind 1 cm lang, die groGeren Kelchzipfel 5 mm lang und 2 mm brcit,

die klcineren 4 mm lang und 1i/
2 mm breit; der napfformigc Discus 1 mm hoch, die

Griflfel 1 mm lang; die $ Bliitenstiele 9 mm lang und iiuBerst diinn; die Kelehlappcrf

i 1
/2 mm lang, die Staminalsaule */4 mm hoch,

Diese Art wachst im secundaren GebUsch des Sattelberges bei

Finscbbafen.

Diese Art sleht der Phyllanthus Finschii habituell sehr nahe.

XOPh. colu ninar is Warbg. n. sp.

Frutex glaber, ramulis teretibus, stipulis brevibus lanccolatis persi-

slentibus, foliis breviter petiolatis subcoriaceis laele viridibus ovatis, basi

obtusis vet rotundatis, apice acuminatis obtusis, margine integris, venis

lateralibus arcuatis, nervatura reticulata subtus prominula; floribus dioecis;

inflorescentiis axillaribus multifloris in pulvinis confertis; pedicellis q?
quam flores longioribus, Q floribus aequilongis; florum (f calyce 6-partito,

lobis aequalibus late albo-marginatis glabris; glandulis 3 magnis, disco

evolulo, antheris 3 liberis, filamentis in columnam brevem connatis, anthe-

rarum rimis verticalibus; florum Q calyce 6-partito glabra, glandulis 6;

ovario glabra, 3-loculari, loculis 2-ovulatis; stigmatibus 3 sessilibus bre-

vissimis 2-lobis.

Die Zweige sind von einer rotlich-braunen Epidermis bedeckt, die etwas lederartigen

1*/j mm langen Stipeln sind an der Basis etwas verbreitert; die Blattstiele sind 3 nun
lang, die Blatter G—9 cm lang und 3—4 cm breit, die groBtc Breite liegt unterhalb der

Mitte, jederseits sind ca. 5— G Seitennerven ; die Zahl der <3 Bliitcn auf je einem Bliiten-

kissen ist viel groBer als die Zahl der Q. Die Bliitenstiele beider Geschlechter sind

2 mm lang, die Kelchzipfel ca. 1 mm, die der Q Bliitcn aber etwas groBer und breiter;
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*

die Driisen der Q Bliiten stehen oft unregelmiifiig, oft 2 einander genahert, so dass die

Bliiten manchmal nur 3driisig erscheinen.
"

Die Art wachst an den trockcnen Abhlingen bei Si gar an dein Mc
C I u e r s g o I f

.

Sie steht im Habitus der Phyllanthus Finschii gleichfalls ziemlich nahe.

XPh. (Euglochidiou) pedunculatus Warbg. n. sp.

Frutex ramulis pubescentibus compressis, stipulis minimis deciduis

petiolis cum nervis subpubescentibus, foliis anguste lanceolatis membrana-

ceis basi inaequalibus acutis, apice longe acuminalis acutis; inflorescentiis

supra axillaribus dioecis pedunculatis ; floribus longe pedicellatis fascicu-

latis, pedicellis Q et q1 subaequilongis, (J* glabris, Q puberulis, calyce q^

6-partito, lobis subaequalibus ovatis; antheris 4— 6 subsessilibus incolum-

nam eonnatis, glandulis nullis; florum Q calyce 6-partito lobis puberulis

aequilongis, ovario 5-loculari piloso, columna stylari apice breviter 5-fida.

Die Blattstiele sind 5 mm lang, die Blatter 8— 13 cm lang und 2— 3 cm breit, jeder-

seits 6— 8 bogig aufsteigende Seitennerven; die feinere Nervatur ist deutlich ; die In-

ilorescenzen stehen 2 mm iiber der Blattachsel auf ca. 2—3 mm langen Blutenstands-

stielen; die Bliltenstielchen sind 8 mm lang; der $ Kelch ist 41/2 mm, der Q ca* 3
/4 mm

lang, das Ovar mit dem Griffel 4 Y2 mm *

Im secundaren Gebilsch auf KL Key,
Diese Art steht dem Phyllanthus sessilis Warbg.. auBerordentlich nahe, unterscheidet

sich durch die gestielten, getrennt geschlechtigen Inflorescenzen, die an der Spitze

mehrteiliiie Griffelsaule, sowie durch die schm&leren Blatter,

XPh. (Euglochidiou) sessilis Warbg. n. sp.

Frutex ramis teretibus ramulis compressis puberulis, stipulis minimis

deciduis, petiolis brevibus cum nervis subtus pubescentibus, foliis late

lanceolatis pergamaceis basi subinaequalibus acutis apice acuminalis sub-

acutis; inflorescentiis supra-axillaribus, floribus fasciculatis q? et Q inter-

mixtis, pedicellis (jf* quam Q paullo longioribus, calyce q1 6-partito lobis

subaequalibus concavo-ovatis glabris imbricatis, glandulis nullis, antheris

magnis subsessilibus 3—6 in columnam connatis, apice connectivo apicu-

latis; calyce Q partito, lobis parvis puberulis triangularibus, columna

stylari conica pilosa.

Die Ilinde ist von einer schwarzbraunen Epidermis bedeckt; die Blattstiele sind

3 mm lang, die Blatter 7— 12 mm lang und 2— 4 mm breit: jederseits sind 5— 7 unter-

seits erhabene, bogig aufsteigende Nerven, die feinere Nervatur ist deutlich. Die Bliiten

stehen zu mehreren auf kleinen Bliitenkissen, 4— 2 mm iiber der Blattachsel; die S
Bliiten haben 3 mm lange Bltitenstiele; der Kelch ist O/2 1Iim ^ng; die Q Blutcnstiele

sind 2 l
/2 mm > der Kelch kaum \ mm lang, das Ovar mit dem Griffel

-1
Y2 mm.

Im secundaren Gebilsch auf Kl. Key.

Die Art stimmt mit keiner der von Muller-Arg. in DC. Prodr. beschriebcncn iiber-

ein, sie durfte dem P. Zollingeri Mull.-Arg, am nachsten stehen,

Phyllanthus sp. n. (?).

Da nur Q Bliiten vorliegen, nicht zu bestimmen, ob zur Section Euglochidion oder

Hemiglochidion; der kahle O/2 nim lange Kelch ist 6 teilig, das Ovarium kahl, die genau

cylindrische, nicht eingeschniirte Griffelsaule ist nicht groCer als das Ovarium und be-

steht aus ca, 6 zusammengewachsenen Griffeln und kront audi die 5—G-fiicherige,

•
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abgeflacht kugelige Fruchtkapsel ; die Bliiten stehen zu mehreren auf 2 mm langen Blii-

tenstielen in den Achseln der Blatter; die Blatter sind elliptisch , lederig, an der Basis

spitz, oben abgerundet, 8—12 cm lang und 3—6 cm breit.

Auf Kl. Key im secundaren GebUsch.

xSecurinega keyensis Warbg. n. sp.

Frutex ramulis biangulosis haud spinescentibusglabris, novellis pubes-

centibus, stipulis parvis puberulis deciduis, petiolo glabro, foliis magnis

ooriaceis late ovatis glabris, basi subinaequalibus rotundatis apice acu-

minatis acutis, in sicco viridescentibus, inflorescentiis qF brevibus axillaris

bus vel extraaxillaribus ramosis, pedunculis pubescentibus, floribus sub-

sessilibus, calyce 5-partito, lobis aequalibus pubescentibus, disco puberulo,

glandulis nullis, staminibus 5 liberia extrorsum birimosis, ovarii rudimento

parvo.

Die Blattstiele sind \ cm lang; die Blatter 9— 4 3 cm lang, 6—8 cm breit, unter der

Mitte am breitesten, mit jederseits ca. 5 schrag aufsteigenden Seitennerven ; die feinere

Nervatur undeutlich ; die Inflorescenzen sind \ cm, die Verzweigungen 1— 4 mm, die

Kelchlappen 1 mm lang.

Auf KL Key im secundaren GebUsch.

Die Art ist durch die Behaarung der Kelclizipfel und des Diskus, sowie durch die

HlattgroBe und Form der Inflorescenz charakteristisch.

Acalypha grandis MUll.-Arg. in Linnaea vol. 34, p. 10; DC,
Prodr. XV, (2) p. 806.

Key- und Aruinseln, Ceram-laut, sowie Stephansort an der

Astrolabebay, und Mioko.
Auf den ersteren drei Inseln im secundaren Busch , in Stephansort in einer mon-

strosen Form im Dorfe cultiviert; in Mioko endlich verwildert im Cocoshain.

Schon von Neu-Mecklenburg und Kaiser-Wilhelms-Land bekannt.

Im malayischen Archipel bis nacb Polynesien verbreitet.

A. Wilkes ian a (?) Mttll.-Arg. ; DC, Prodr, XV, (2) p. 818.

Insel Mioko im Cocoshain.

Die Bestimmung ist nieht sicher; bei unserer Form sind namlich die Bractecn an den

Q Inflorescenzen nicht ausgebildet. Durch die roten Blatter und die langen vollen, durch
sehr groBe viel zerteilte rote Griffel ausgezeichneten Ahren ist dicse Form sehr eharak-
teristisch und darf mit Recht wegen ihrer Schonheit fiir Einfiihrung in unsere Garten
empfohten werden; ob sie als Culturform zu betrachten, oder ob sie spontan ent-

standen ist, muss fraglich bleiben.

Bisher nur von Fidji bekannt.

A. insulana var. pubescens Mttll.-Arg. in Flora ratisb. 1864,

p. 439; DC, Prodr. XV, (2) p. 818.

Finschhafen im secundaren GebUsch.
Sehr verbreitet auf den polynesischen Inseln.

Es erscheint mir sehr zweifelhaft, ob die bisherige Speciesdefinition dieser 3 Arten
sich wird aufrecht erhalten lassen

; sie stiitzt sich auf untergeordnetc Merkmale wie
Blattnervatur und -Form, Lange des Blattstieles und Form der Bracteen des weiblichen
Blutenstandes; bedenkt man, dass diese Arten in den Molukken, Polynesien und Neu-
Guinea liberal I zu den wichtigsten Zierpflanzen gehoren, und zwar einerseits wegen der
Neigung rote Vari eta ten und monstrose Blatlformen zu bilden , andererseits wegen der
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durch die laneen zerfascrten Griffel schon roten, weiblichen Inflorescenzen. behalt man
ferner im Auge, wie leicht sich in diesen Gegenden die meisten Gartenpflanzen spontan

in dem secund&ren Gebiisch vermehren, so finden wir, dass eine groGe Analogie zwischen

Acalypha und Codiaeum besteht, wahrend aber letztere nur wegen der Blatter geziichtet

wird, und deshalb die schon von vornherein sehr einfachen Bliitenverhaltnisse nur
mm

geringen Anderungen durch die Cultur unterliegen, verhait es sich bei Acalypha anders,

und in der That finden wir nur selten in den Dorfern cultivierte Pflanzen, die in Bezug

auf Bracteenform, Behaarung und Bliitenstellung genau mit einander iibereinstimmen.

Ob die basalen Seitennerven des Blattes langer sind als die hoher entspringenden, hiingt

von derBlattform ab, und diesewie auch dieLange desBlattstieles variiert an denselben

Pflanzen sehr. Wiirden wir bei unserenExemplaren alien den Merkmalen, worauf Muller

die Acalypha-Arten griindet, Rechnung tragen, so wiirden wir fast alle unsere Formen

als neue Arten zu beschreiben haben; namentlich weicht die Form, die wir der A. Wil-

kesiana unterordneten , sowie die Ceram-laut-Form von A. grandis schon durch die ver-

kiimmerten oder nichtentwickelten Bracteen an den weiblichen Bliitenstanden ab und sind

deshalb sowie aus andern Grunden moglicherweise wirklichals neue Arten abzutrennen,

Um zu sicherer Artabgrenzung dieser in der Guitur und im secundaren Busch befind-

lichen Formen zu gelangen, ist aber sehr viel mehr Material erforderlich, als gewohnlich

in den Herbarien vorliegt, und wir haben deshalb auf niihere Beschreibung unserer

Formen verzichtet. Ganz anders verh&lt es sich mit den folgenden Formen des priuuiren

Waldes oder Waldrandes.

X+OA. novo-guineensis Warbg. n. sp.

Ramulis petiolis foliorum nervis pubescentibus, stipulis minimis subu-

latis deciduis, petiolis longissimis gracilibus, foliis juvenilibus dense,

adultis sparsim pilis inspersis palmatinerviis membranaceis viridibus quam
petioli brevioribus, subrolundis basi profunde cordatis, apice acuminatis

acutis margine grosse et obtuse serratis spicis unisexualibus axillari-

bus elongatis gracilibus praecipue basi laxifloris pubescentibus, bracteis

florum Q parvis late ovatis vulgo 1 floris pubescentibus circiter pro !

/4

longitudinis lobalo-dentalis , lobis 7 triangularibus acutis, lobo terminali

subproducto, ovario piloso stylis pectinatim longe lacinulatis.

Die Blattstiele sind M—25 cm lang; die Spreite 16—18 cm breit und 17—20 cm
lang, die Zahne des Randes ca. 5 mm lang; die weiblichen Inflorescenzen sind gewohn-

lich kiirzer als der Blattstiel, 12— 17 cm lang; die Bracteen der Q Bluten sind 1 l
/

42 mm
lang, der Endzipfel bald stark bald kaum verUingert; im ersteren Falle zuriickgebogen.

Die Art steht vielleiclit A. grandis Miill.-Arg. am nachsten , ist aber gut charak-

terisiert durcli die lockeren, dunnen Ahren, die Bracteenform, die sehr grobe Zahnung

der viel grdCeren und sehr lang gestielten Blatter, sowie durch den ganz andern Habitus.

Im Walde bei Sigar an der Astrolabebay.

X+OA. scandens Warbg. n. sp. var. glabra.

Frutex scandens ramis teretibus rubris glabris, ramulis cinereo-sub-

pubescentibus, novellis sericeis, stipulis subulatis deciduis, petiolis brevi-

bus cum nervis subtus subpubescentibus demum glabris, foliis pergamaceis

ovatis, basi subcordatis apice acutis, margine dentibus minimis distantibus

instructis, nervis utrinque 8—10 patulis juxta marsinem arcuatim con-

junctis, 2 infimis basalibus; inflorescentiis unisexualibus axillaribus, Q
quam qj* multo longioribus folia subaequantibus laxifloris, bracteis unilloris
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17 cm lang und 6— 11 cm breit; audi die

magnis reniformibus circiter pro 1

/G longitudinis \ 1 - dentatis , dentibus

aequalibus, floribus in apice infloreseentiae saepe ebracteatis, ovario piloso,

stylis rubris longe lacinulatis, seminibus fuscis nitidis subtiliter punctulatis*

Die Blattstiele sind */2
— 3 cm lang, die nur an den jiingsten Blattern sichtbaren

Stipeln sind */| cm lang, die Blatter sind 10

secundaren Nerven treten unterseits deutlich hervor, schr&g und etwas bogig die Seiten-

ncrvcn mit einandcr verbindend; die <5 Inflorescenzen sind ca. 5 cm lang, von der

Basis an dicht mit Bliiten besetzt; die Q Inflorescenzen werden bis 15 cm lang, sind an

tier Basis meist ohne Bliiten , in dem unteren Teil weitlaufig, oben dichter mit Bliiten

besetzt; die Bracteen sind 3 mm lang, die Zahne derselben hochstens V2 mm - Die $
Inflorescenzen nehmen meist die schon blattlosen unteren Teile der Zweige ein, die £
befinden sich an den Zweigenden in den Achseln der Blatter; haufig stehen die ($ In-

florescenzen zu mehreren in der Achsel einer Blattnarbe.

Viel am Waldrand in den unteren Partien des Sattelberges bei

Finschhafen,
Die Art scheint in die Gegend von A. latifolia Mull.-Arg, zu gehoren, sie ist sehr

• a

eharakteristisch und leicht kenntlich durch die verlangerten holzigen roten Aste, die

harten, kaum gezahnten, kurzgestielten Blatter, die zerstreutbliitigen Inflorescenzen und
die eigenartigen Bracteen.

Von Finschbafen selbst besitze ich Exemplare mit diinneren Blattern, kiirzeren,

etwas gedriingte re n Q Inflorescenzen ganz ohne Bracteen; da aber alles ubrige uberein-

stimmt, halte ich die Form nur fur eine Varietat der eben beschriebenen Art.

X+OA. scandens Warbg. var. mollis.

Frutex scandens ramis teretibus rubris, ramulis pilis sericeis erectis

villosis, stipulis magnis selaceis deciduis, petiolis brevibus cum nervis

villosis, foliis utrinque subtus molliter pilosis lanceolato-ovatis basi sub-

cordatis, apice acuminatis acutis margine dislanter crenato-serratis; nervis

utrinque 6—8 juxta marginem arcuatim conjunctis, 2 infimis basalibus;

inflorescentiis unisexualibus axillaribus, Q folia subaequantibus laxifloris

dense pilosis, bracteis vulgo unifloris, dentibus aequalibus breviter dentatis,

ovario piloso, stylis rubris longe lacinulatis, seminibus vix distincter

punctatis.

Die Blattstiele sind i/
2—* cm lang, die Stipeln der jiingsten Blatter i/

2 cm lang, die

Blatter sind 10—18 cm lang und 4—7 cm breit, die Nervatur ist dieselbe wie bei A.

scandens var. glabra; die Q Inflorescenzen werden bis 4 5 cm lang, die Bracteen sind

3 mm lang mit Zahnen von i
/2 mm.

Offenbar ist dies nur eine behaarte Form der vorigen Art, in alien wesentlichen

Merkmalen stimmt sie Uberein.

Auch die Fundstelle dieser Varietat ist derAbhang des Sattelberges
bei Finschhafen.

A. indicaL., Sp. pi. ed. I. p. 4003; K. Sen., PL v. K.-Wilh.-L.

p. 75.

Finschhafen.
Ein in Sudasien verbreitetes, auch von Neu-Guinea schon bekanntes Unkraut,

XAntidesma leplocladutn Mttll.-Arg. in DC., Prodr. XV. (2) p. 253.

In boll. Neu-Guinea und den A ruins ein an trockenen Abhangen.
Von den l'hilippinen und Molukken bekannt.
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XA. sphaerocarpum Mttll.-Arg. in DC, Prodr. XV. (2) p. 255,

Auf Kerawara in der Neu-Lauenburggruppe im Cocoshain.

Bisher von den Fidjiinseln bekannt.

Fruchtexemplare derselben Art oder jedenfalls einer sehr nahestehenden , durch

kiirzere Blattstiele, mehr Behaarung und vollere Inflorescenz ausgezeichnet fand ich in

Flnschhafen und am Sattelberg am Waldrand.

Noch eine andere Art aus Constantinhafcn licgt vor, leidcr nur in Frucht-

exemplaren.

Anacardiaceae.

+Semecarpus Gassuvium Spreng., Syst. I. p. 936; Miq., Fl. Ind.

Bat. I. 2. p. 626; Engl, in Suites au prodr. IV. p. 487.

Bei Finsehhafen am Waldrand und in den bewaldeten Ravinen der

Grasflachen.

Der Baum ist sehon in holl. und engl. Neu-Guinea gefunden worden.

Er ist sehr gemein in den Molukken am Rande von Culturflachen und abgeholzten

Gegenden.

X+OS, Forstenii BI., Mus. I. p* 188; Miq., Fl. Ind. Bat. I. 2.

p. 626; Engl, in Suites au prodr. IV. p. 487.

Ich sammelte diese Art in Siar an der Astrolabe bay im seeun-

diiren Buschwald, ebenso auf den Aruinseln.
Gleiehfalls eine Art aus den Molukken , der vorherigen sehr nahe stehend.

Auch dicht bei Constan tinhafen ist eine Semecarpus-Art haufig, war aber nicht

in Bliite ; vielleicht ist es die S. magnified K. Sch.

Mangifera minor Bl., Mus. Lugd. Bat. I. 198; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 65 ; Engl, in Suites au prodr. IV. p. 202.

Die Frucht ist nur ca. 8 cm lang und 5y2—6 cm breit, sehr faserig und saftlos, wird

aber doch von den Eingeborenen in deutsch Neu-Guinea gern gegessen.

Ich fand die Pflanze auch auf der Insel Ulu im Bismarckarchipel

im primaren Walde, in den secundaren Hainen in der Nahe der Dorfer im

Bismarckarchipel ist sie haufig. Auch auf Rl. Key im wilden Zuslande.

Sonst nur von den Molukken bekannt.

XOM. foetida Lour., Fl. Coch. I. p. 199; DC, Prodr. II. p. 83.

Sigar am Mc Gluersgolf, holl. Neu-Guinea.
Die Art ist durch den ganzen malayischen Archipel verbreitet; die stark nacli

Terpentin riechenden Friichte werden im Archipel von den Eingeborenen sehr geschiitzL

Neu fttr Papuasien.
,

Eine andere hochst auffalliqe Art vielleicht derselben Gattung fand

ich in sterilem Zustande auf den Aruinseln.
Die iiber einen FuC langen schmal lanzettlichen Blatter verschmalern sich langsam

in einen 2—8 cm langen Blattstiel; letzterer ist in trockenem Zustande braungelb und
*

verdickt sich unten zu einem O/2 cm langen schwarzen Gelenk. .

XM. indica L., Sp. pi. ed. I. p. 200.

Auf Ceram-laut und Rl. Key vielleicht nur verwildert.

Aus Neu-Guinea selbst noch nicht bekannt, erst jetzt von den Euro-

paern eingeftihrt.

In den Tropen allgemein verbreitet.
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Spondias dulcis Forst., Prodr. n, 198; Engl, in Suites au prodr. IV.

p. 246.

Auf den Keyinseln vielfach im secundiiren Buschwald; die Frttchte

werden gegessen.

Von Naumanx ist die Art auf Neu-Hannover gefunden.

Die Heimat dieser jetzt weit verbreiteten Pflanze ist wobl ziemlich sicher der ma-

layische Archipel.

Auf Mioko fand ich im Cocoshain eine Varietat mit linear-lanzettlichen, iiuGerst

spitzen, weitlaufig gesiigten Blattern; leider war sie steril, so dass es nicht definitiv zu

entscheiden ist, ob es wirklich nur eine Varietat von Sp. dulcis Forst. ist.
i

X+OSp. mangifera Willd., Spec. II, p. 751. Eviaamara Gammers,,

Spondias amara Lam., Engl, in Suites au prodr. p. 248,

Im primarcn Ebenenwalde von Hatzfeld thafen.

Sie unterscheidet sich kaum von der vorhergehenden und slellt vicllcicht die

Stammform derselbendar ; es ware wiehtig festzustellen, ob durch Cultur dierobustcre,

derbere Consistenz der Blatter und ibre Ganzrandigkeit verschwindet, sowte ob die Zahl

der Parallelnerven sich verringcrt; die Unterschiede der Frucht sind natiirlicb ziemlich

leicht durch die Cultur, wobei ja natiirlich audi Zuchtwahl in Betracht kommt, zu er-

klSren. Die Frucht unseres Exemplars hat noch deutlich alle 5 loculi entwickelt, auch

das starke holzige Putamen ist im Querschnitt 5strahlig, die Liicken sind ausgefiillt mit

einem durchaus faserigen Gewebe, so dass nur in der Peripherie ein wenig Fruchtfleisch

iibrig bleibt. Dies sowie das Vorkommcn im prim&ren Walde fiihrt zu der Annahme,

dass diese siidasiatisehe Pflanze auch in Neu-Guinea ursprunglich einheimisch sei,

X+OGluta(?)sp.
Auch das deutsche Schutzgcbiet besitzt hochstwahrscheiniich eine Art dieser durch

starke Giftigkeit des Milchsaftes ausgezeichneten Galtung. Die im erwachsenen Zu*

stande lederartigen Blatter dieser wohl zweifellos neuen Art sind 40—70 cm lang und

^ — 1 5 cm breit, lanzettlich und von nahe der Spitze an bis zur Basis allmahlich sich

verschmUlernd ; ein Blattstiel ist so gut wie nicht vorhanden, wo das Blatt endigt, be-

ginnt schon das ca. 1 cm lange Bluttgelcnk. Der Mittelnerv ist unterseits sehr slark

erhuben. Die dtcken Seitennerven gehen fast im rechten Winkel ab, ich zahle ca. 26

stiirkere, zwischen je 2 befindet sich noch ein feiner Nerv, der die fast rechtwinklig von

den Seitennerven abgehenden dicken Adern zweiter Ordnung im Zickzack verbindet.

Die Blatter sowie der Stengel sind vollig kahl. Bliihend fand ich den Baum nicht.

Der Stamm enthiilt in der Rinde einen an der Luft allmahlich zu

schwarzem Harz eintrocknenden Saft, der auf der Haut starke Ent-

ziindungen hervorruft; auf der Versuchsplantage Butauing l>ei Finsch-
hafen sind verschiedene Arbeiter beim Fallen der Biiume erkrankt, Die-

selbe Art komml auch im Bismarckarehipel vor; ich fand den Baum im

Walde der Ins el Ulu.

Dracoutomelum mangiferum BL, Mus. I. p, 231; Engl, in Suites

au prodr. IV. p. 252; Dr. laxum K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 65.

Diese Art habe ich auf den Aruinseln in Stephansort und am
Sattelberg gesammelt; sie ist im malayisehen Archii)el verbreilet.

Eine Form, die sich durch braungelbe zottige Behaarung des Btattstieles und der

jungen Zweige auszeichnet, habe ich in einem veiiassenen Dorfe dicht bei Finschhafen

gefunden.
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Ohne mein weiteres Material aus anderen Gegenden hier zur Hand zu haben, glaube

ich doch, wie Schumann, dass Dr. laxum K. Sch., magniferum Bl. und sylvestreBl. besser

vereinigt werden. Der Baum ist schon eine Art Culturpflanze geworden, wenigstens in

passiver Beziehung, indem namlich die Papuas die Samen verstreuen und die wohl von

selbst aus den weggeworfenen Samen entstandenen Keimlinge in den Dorfern schiitzen.

So findet man fast in jedem Dorfe diese Art als Fruchtbaum; dass durch die ver-

schiedenen Bedingungen, welche die Dorfnahe mit ihren Rodungen und sonstigen Ver-
*

Snderungen dieser Waldpflanze bietet, auch ohne ziichtende Cultur leicht eine Neigung

zur Variability entstehen kann, wird dureh die Analoga der Ruderalpflanzen hinlanglich

bewiesen, Unsere zottige Form unterscheidet sich mehr von der anderen, schon SStunden

davon in einem andern Dorfe wachsenden, als meine Form von den Aruinseln, sowie

verschiedene Species des Berliner Herbariums von letzteren, Auch in Bezug auf die Be-

haarung des Kelches und die Wimperung der Blumenblatter, die Zahl der Seitennerven

und die Lange des Petiolulus variiert die Art, ebenso ist die Zahl der Blattpaare in-

constant.

XBuchanania florid a Schauer (Nov, act. Acad. Loop. XIX. Suppl.L

(481); Engl, in Suites au prodr. IV. p. 189.

var. arborescens (Engler).

Neil fUr die Insel KL Key.

Im ganzen malayischen Archipel bis nach Polynesien hinein ist die Art verbreitet.

Der nicht sehr hohe Baum kann beim ersten Anblick mit dem Mangobaum ver-

wechselt werden, doch hat der Baum auch schon einen andern Wuchs ;
ich traf ihn dort

m

im secundaren Buschwalde.

Auch noch eine Art derselben Gattung fand ich auf Kl. Key, in sterilem Zustande.

X+OB. novo-guineensis Warbg. n. sp.

Ramulis glabris brunneis albo-lenticellatis foliis petiolatis oblongis basi

acutis apice obtusis utrinque lucidis glabris, venis 10—12 utrinque arcu-

ato-patulis prominulis, nervatura tenerrima vix distineta
;
panicula termi-

nali et axillari ramosa multiflora appresse incano-pubescente; drupa parce

carnosa, putamine lenticulari uno latere compresso ovato-rhomboideo.
9

Die Blatter sind 9—10 cm lang und 3*/2— 4 cm breit, von der Mitte nach beiden

Seiten bin gleichmilGig verschmaiert; die innerhalb der Inflorescenz stehenden Blatter

werden nach den Sprossenden zu immer kleiner; die allerjiingsten sind nebst ihren

BlattsLielen wie auch die Knospen mit einem gelblichen Haariiberzug versehen. Der

Blattstiel ist 12—13 mm lang, und sehr schlank, kaum 1 mm dick. Die sitzenden roten

Friichte sind 17 mm lang und 15 mm breit, bei einer Dicke von 5 mm im trockenen

Zustande.

Es ist offenbar ein holier Baum, obgleich ich nur die heruntergefallenen Zweige bei

dem dichten Blattgewirr zu Gesichte bekam; schon durch die GroGe und Form der

Friichte von B. florida unterschieden.

Primarer Wald, Hatzfeldthafen und Sattelberg. 2000

\

Rhus Engleriana Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis et petiolorum basi pilis minimis appresse pubes-

centibus, novellis ferrugineo-tomentosis, foliis 5—7jugis mox glabris,

petiolo inferne teretiusculo superne angulato ; foliolis suboppositis oblongis

apice obtusis vel subretusis, lateralibus basi vix inaequilateris acutis, bre-

viler petiolulatis; nervis lateralibus subtus valde prominenlibus; paniculis

1
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amp! is, ramis glabris, ramulis hispidis, pedicellis brevibus; calycis persi-

stentis lobis triangularibus brevissimis, drupis brevissime pedicellatis

ovoideis leviter compressis, nigris cyanescontibus nitidis; endocarpio

crasso ossco rugoso, mesocarpio tenui cum exocarpio cohaerente ab endo-

carpio solulo.

Die braunen Zwcige sind durch die Lenticellen rauh ; die Blatter sind 20 25 cm
lang, die lnterstitien zwischen den Blattpaaren sind 2—272 cm > die Bllittchen sind

6—8 cm lang, 272—3 cm breit, im trockenen Zustande dunkelbraun, unten heller, gelh-

braun; Seitennerven jederseits 41—U, am Ende gebogen, die feinere Nervalur kaum
sichtbar. Der Fruchtstand ist 1—2 dm lang, die Fruchtsticle 7r~' mtn lan 8 ! t,ie Fruchte

sind 4 mm lang und 3 mm breit; das Endocarp misst 2 t

/2
—372 mm.

Die Art gehort zu der Section Melanocarpae (Engl, in Suites au prodr. p. 449), von

der bisher 2 Arten bekannt sind und zwar vom malayischen Archipel, Papuasien,

Australien und Polynesien her.

Diese Pflanzo sammelte ich auf den Kalkrlicken der Insel KI. Key,
Sie wurde nacb Prof. Englea, dem Monographen der Familie, benannt; naehtriiglich

sebe ich, dass cine fossile Art Japans Rhus Engleri heifit, sie ist damit nicht zu ver-

wcchseln.
*

Sapindaceae.

Bestimmt von Radlkoker in Miinchen,

Allopliylus timorensis Bl., Rumph. III. 130; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 66.
+

Schon von IIollrung in K.-Willi. -L. gefunden

Sigar, Finschhafen, Bismarckarchipel.
Im malayischen Archipel sehr verbreitet.

A. littoralisBl.,Rumph.lII. 124; K.Sch., Fl.v.K.-Wilh.-L. p. 66.

Gleichfalls schon in K.-Wilh.-L. gefunden.

Auch auf den Keyinseln.
Ebenfalls in Siidostasien verbreitet.

Pometia pinnata Forst., Charact. gener. 1776. p. 110; K. Sen., Fl.

v. K.-Wiih.-L. p. 66.

Schon von Neu-Guinea bekannt, im deutschen Teil bisher nur von der

zweiten Augustaflussstation.

Sigar am Mc Cluersgolf, Finschhafen, Hatzfeldthafen,
Kerawara, Neu-Mecklenburg.

Ein sehr haufiger Baum des Ebcnenwaldes nahe bei der Kiiste ; die Frucht wird
auf der Neu-Lauenburggruppe Attaun genannt, und dort wie auch an anderen Platzen

gern gegessen; an der Kiiste von Neu-Mecklenburg fuhr ein Canoe, hauptsttchlich mil

diesen Friichtcn beladen, an unser Schiff heran, urn Tauschverkchr anzukniipfen.

Im malayischen Archipel bis zu den oceanischen Inseln verbreitet.

Guioa acutifolia Radlk. in Sitzber. k. bayr. Acad. 1879. p. 608.

Schon auf der Insel Key und in holl. Neu-Guinea von Begcari gefunden.

Das Exemplar stammt von Sigar an Mc Gluersgolf, wo das kleine

Baumchen direct an der felsigen Kitste wachst.

Von den Molukken (Amboina) bis nach Australien verbreitet.
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-J-G. membrani folia Radlk. in Sitzungsber. k. bayr. Acad. 1879.

p. 614,

Von Bkccari in holl. Neu-Guinea gofundcn.

Ncu fUr dcutsch Neu-Guinca ; Sattelberg bci Finschhafen Ini

Buschwald bei A u I i 1 a

.

Mischocarpus sundaicus BI., Bijdr. 1825. p. 238; Rumph. III. 1847.

p. 167; Radlk. in Sitzber. k. bayr. Acad. 1879. p. 646.

Schon von holl. Neu-Guinea und den Aruinseln bekannt.

Neu ftir die Keyinseln, und in einer kaum verschiedenen Form auf

Ce ram-1 a ut.

Lepidopetalum hebecladum Radlk. in Sitzber. k. bayr. Acad. 1890.

p. 269; K. Sch., FL v. K.-Wilh.-L. p. 67.

Bisher einzig von Hollrung bei Hatzfeldthafen und an dem Augusta-

iluss gcsammelt.
'v

Neu ftlr die Key- und Aruinseln.

L. subdichotomum Radlk. in Sitzber. k. bayr. Acad. 1890. p. 269

;

K. Sen.. Fl. v. K.-Wilh.-L. d. 67.

Von Hollrung bei Hatzfeldthafen c;esammelL bisher einziger FundorL.

Neu filr den Bismarcka rchipel.

XAlectryon sphaerococcum Radlk. , Holl. Ind. Sapindac. 1877.

Sep.-Abdr, p. 49.

Von Begcari in Celebes gefunden.

Hiervon liegen nur einzelne Frilchte vor, im Walde der Keyinseln

gefundeh.

X+OCupaniopsis macropetala Radlk. n. sp.

Die Beschreibung siehe Sitzber. k. bayr. Acad. 1890. p. 357.

Das oft kaum mannshohe strauchartige Raumchen ist im Ebenenvvalde

bei Finschhafen nahe dem Dorfe Bussum als Unterholz recht haufig.

X+OHarpullia camptoneura Radlk. n. sp.

Die Beschreibung siehe Sitzber. k. bayr. Acad. 1890. p. 360.

Sattelberg bei Finschhafen.

Schleichera trijuga Willd., Spec. pi. IV. 2. 1805. p. 1096.

Neu ftir Ceram-laut, wo der Baum im Sawannengebuseh und an

der Ktlste sehr haufig ist, leistet den Grasbranden Widerstand ; auch auf

den Keyinseln.
In tropisch Asien sehr verbreitet.

XErioglossum rubiginosum BL, Rumph. III. 1847. p. 118, obs.1;

Sapindus rubiginosus Roxb., Goromand. I. 1795. p. 44. t. 62 ; Erioglossum

eclule BI. 1. c; cf, Radlk., Holl. -ind. Sapindac. 1877. Sep.-Abdr. p. 54.

Neu filr die Keyinseln bei Dula.

In Ostindien und dem malayischen Archipel verbreitet. .

Dodonaea viscosa L., Mant. alt. 1771. p. 228; K. Sen., Fl. v, K,- •

Wilh.-L. p. 67. "
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Schon von verschiedenen Teilen Neu-Guineas bekannt. . "
*

Wahrend Hollrung das Baumchen am Strande bei Hatzfcldlhafen fand,

stammt das vorliegende Exemplar von exponierten Bergabhiingen des

Sattelberges bei Finschhafen in ca, 2500' Hohe. Andere Exemplarc

vvurden auf Ceram-laut (Gisser) im Strandgebttsch (auf sandigcm Boden

wachsend) gefunden.

In den Trop en und Subtropen der ganzcn Welt.

Hippocrateaceae.

Salacia prinoides DC., Prodr. I. p. 571; Miq., Ann, IV. p. 148;

K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L. p 4 70.

Schon von hollandisch und deutsch Neu-Guinea bekannt, durch meinen

neuen Fundort Ceram-laut ist die Yerbindung zu dem Vorkommen in

den Molukken vollig hergestellt.

Diese Art geht durch den ganzen malayischen Archipel.

+S. macrophylla BE, Bijdr. p. 221; Miq,, Ann. IV. p. 148.

Die Pflanze, von Java lange bekannt, wurdc auch von Naumaxn an der

GalewastraBe von West-Neu-Guinea beobachtet,

Ich fand die Art fruehttragend am Mc Gluersgol f bei Si gar und bei

Finschhafen am Waldrande unmittelbar an der KUste.

Sterile Kletterzweige besitze ich von Finschhafen, von Sigar und den Aru-
inseln von einer SalaciaaH, die nach denBIattern zu urteilen mit der Salacia Naumanni
Engl, iibcrcinstimmt; speciell die braunrote Farbe des Stengels spricht auch dafiir; da

Naumann sie auf den Salomonsinseln, Neu-Mecklenburg und Nordwest-Neu-Guinea ge-

sammelt hat, so diirfen wir nach den Fundorten sic als in ganz Papuasien endogen be-

trachten. Ubrigcns scheint es mir noch fraglich, ob prinoides , macrophylla und Naumanni
wirklich vcrschiedene Arten sind.

Hippocratea pauciflora DC., Prodr. I. p. 569. H. rigida Miq.,

Ann. IV. p. 154.

Die Pflanze ist von Timor und Sttdvvest-Neu-Guinea bekannt, ich fand

sie am Mc Cluersgolf an trockneren Sandsteinhani'en nahe der KUste.

Celastraceae.

Celastrus papuana Warbg. n. sp.

Frutex scandens glaber, ramis cinereis teretibus, ramulis brunneis

subangulosis, foliis coriaceis breviter petiolalis cllipticis basi rotundalis vel

subacumiualis. apice breviter obtuse apiculalis, margine integris ad apicem

versus brcvissime denticulatis, in sicco pallide viridibus, costa sublus pro-

mincnte, nervis ulrinque 5—6, arcualim ascendentibus, marginem haud

attingentibus,reticuIalione haud distincla; infloreseentia terminali racemose

paniculata; capsulac valvis 3 loculicidis 2 spermis, sublignosis suborbicu-

laribus dorso sulcatis exlus luteis saepe styli rudimentis minimis coronatis,

calycis persistentis laciniis minimis rotundalis recurvatis.

Die Blattstiele sind 10—12 mm lang, die Blatter 8— -10 cm lang und 3 !

/2
—4Va cm

breit, die groISte Breite liegt in oder eben oberhalb der Mitte ; die abgesetzte Spitze des
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Blattes ist 3—4 mm lang. Die Inflorescenzen sind 6—9 cm lang, die sehr kurzen, nur

6—8 mm langen Seitenzweige derselben stehen senkrecht [auf der Hauptachse; die

Fruchtstiele sind 2— 3 mm lang; die Fruehtklappen sind ausgebreitet \ cm lang und

ebenso breit, deutlich querrunzelig ; die Samen sind von rotem Arillus umgeben.

Die Art steht der indischen Celastrus stylosa Wall, nahe, unterscheidet sich abcr
*

durch die kurzen Kelchzipfel, die fast ungezahnten Blatter und den racemosen Bliiten-

stand.

Am Sattelberg bei Finschhafen im primaren Walde.

Rhamnaceae.

XColubrina (?) Beccariana Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis glabris teretibus fuscescentibus slriolalis, novel lis

ferrugineo-pilosis
;

petiolis mox glabris in sicco nigrescentibus, foliis tri-

nerviis in sicco utrinque viridibus adultis glabris oblongis vel oblongo-

lanceolatis, basi acutis apice longe cuspidatis subacutis, margine subintogris

vel obscure serrulatis serraturis appressis. Venis utrinque 3—5 valde

prominulis ascendentibus demum arcuatis ante marginem conjunclis,

nervatura transversa parallela distincta subtus prominula, costa venisque

in adulto parce appresse pilosis. Inflorescentia axillari brevissime ramosa

appresse puberula ; capsula longe pedunculata glabra in sicco nigra
7
tri-

loculare calycis tubo circumscisso adnato. Goccis crustaceis inlrorse dehis-

centibus monospermis, seminibus nitidis albuminosis.

Das sclion durch die Nervatur der Blatter sehr charakteristische Baumchen zeichnet

sich auch speciell durch die i—2 cm langen, nur 2—3 mm breiten Blattspitzen aus.

Die Blatter selbst sind 4 —22 cm lang, 4t/
2
—872 crn breit, die groCte Breite ist in der

Mitte, der Blattstiel ist 10— 14 mm lang. Die seitlichen Basalnerven erreichen die obere

Ilalfte des Blattes und setzen sich hiiufig als ein sehr feiner Nerv bis an die Spitze fort;

im anderen Falle verbinden sie sich mit den iibrigen Seitennerven. Die Fruchtst&nde

sind 2—

2

!
/2 cm lang, die Fruchtstiele sind 3—5 cm lang, die Fruchl erreicht einc Liinge

von 10, einen Durchmesser von 12 mm, die perennierende Kelchschcibe einen Durch-

messer von 7 mm.

Von der Gattung Colubrina sind fast alle Arten amerikanisch, nur cine Art, C.

asiatica, hat als KUstenpflanze eine weite Verbreitung iiber Asien und Australien; die

Auflindung einer wirklich endemischen Art in Neu-Guinea, die nicht an die Kliste ange-

passt ist, ist deshalb, vorausgesetzt, dass die Bliiten die Zugehorigkeit zur Gattung be-

stiitigen, unerwartet und von Interesse. Die Zugehorigkeit zu der Gattung ist freilich

wegen der iibereinstimmenden Charaktere der Friichte sehr wahrscheinlich; auch die

Art des Bliitcnstandes sowie die Blattnervatur stimmt vollkommen zu der Gattung.

HolL Neu-Guinea, Sigar. Mc Cluersgolf im primaren Walde.

C. asiatica Brongn. et Rich, in Ann. sc. nal. I. ser. X. 368. t, 15.

fig. 3; Hemsl., Chall.-Exped, p. 236 (Admiralilatsinseln) ; K. Sch., FL v.

K.-Wilh.-L. p. 73.

Constantinhafen; auch schon sonst von Hollruxg in deulsch Neu-

Guinea cesammelt.

SehrverbreiteteStrandpflanzeSudasiens, Polynesiens und deswarmeren Australiens;

liebt sandige Kustengegenden.
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Alphitoiiia excelsa Beiss* in Endl., Gen. pi. 1098; K. Sch.
;

Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 73.

Die Pflanze wurde von Hollrung bei Finschhafen und am Auguslailuss

gesammelt; da sie schon von Borneo, Timor-laut, Australian und Polynesien

bekannt ist, und ich sie auf Geram-laut und den Keyinseln fand, so

1st das Vorkommen in deutsch Neu-Guinea nicht tlberraschend.

Durch die prfichtigo weiOe Blattunterscitc gehmi der Baum zu den inleressanlercn

Erscheinungen der Pflanzenwelt diescr Inseln,

<ionania microcarpa DC, Prodr. 11. 40; K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L.

p. 73.

Von IIoLLRiim; schon bei Finschhafen gefunden; dort bildel diescr

Klelterstrauch durch die feine Aderung der Blatter sowie die reichblUtigcn

Inllorescenzen einen der auffallendslen Lianenbestandteile desWaldrandes.

Ich fand die Pflanze auch noch in hoheren Lagen (ca. 1500') des Sattel-

berges.
Sie ist schon vom molayischen Archipel bis Timor-laut bekannt; nach Hemsley

steht ihr auch die G. Richii A. Gray aus den Fidji sehr nahe.

X+OG. javanicaMiq., Fl. Ind. Bat. 1(1). p. 649.

Ich fand diese Art auf den Keyinseln und in Si gar, und ein sleriles

Exemplar mitetwas abweichenden Blattern, aber doch wohl dazu gchorend,

auch in Finschhafen,
Sonst von Malesien bekannt.

Smythea pacifica Seem., Fl. Vit. p. 41. t. 11. S. novo-yuineensis

ScheflF., Ann. du jard. de Buitenzorg. I. 14; K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L.

p. 73; Hkmsl., Ghall.-Exped. p. 133 und 235.

Schon von Hatzfeldthafen , holl. Neu-Guinea und den Aruinseln, sowie

Fidji, den Admiralitatsinseln und Timor-laut bekannt; ich fand sie am Mc
Cluersgolf, bei Finschhafen , auf Kl. Key und den Aruinseln.

Es ist also eine in Papuasien weitverbrcitete Liane des Kustenwaldes.
4

X+ORhannins (Dal I achy a F. v, M.) vitiensis Benth., FL austral.

I. p. 413. Colubrina vitiensis Seem., Sysl. List. Vit. PL 4.

Ich fand diese fttr Papuasien im engeren Sinne neue Pflanze bei Gon-
stantinhafen am Bande des KUstenwaldes.

Bishcr von Cap York in Nordqueensland und von den Fidjiinscln bekannt.

Yitaceae.

Leea sambucina Willd., Sp. pL 1177; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 72; HiMSL., ChalL-Exped. p. 134.

Diese durch die Tropen der alien Welt bis nach Polynesien hin ver-

breitete Pflanze ist bei Finschhafen im secundiiren GebUsch sehr gemein
j

Hollrung sammelte sie schon an verschiedenen Stellen deutsch Neu-Guincas,

Moseley auf den Aruinseln; ich fand sie auch am Mc Cluersgolf in holl.

Neu-Guinea.
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XL. pubescens Zippel in Miy., Ann. I. p. 97; Clarke, Journ. of hot.

1881. p. 163.

Mein Exemplar stammt von der Insel KI. Key, wo die Pflanze im Ge-
.

-m .

biisch der trockenen Kalkrttcken reclit haufig ist.

Die Eingeborenen nennen sie Furungata.

Von Zippel in Timor gefunden.

L. sundaica Miq.
?
Fl. Ind. bat. 1. 2. p. 610.

Eine Form ist schon von Zippel auf Neu-Guinea gefunden.

Meine Pflanze stammt von Kl. Key, beim Dorfe Dula auf den Kalk-

rtteken gefunden. Ob diese beiden Arten wirklich verschieden sind, er-

scheint mir noch zweifelhaft.

Von Sigar besitze ich noch eine vierte recht charakteristische Art, aber leider in

sterilem Zustandc.

XAmpelocissns arachnoidea PI. in Suites au prodr. V. 2, p. 375.

Cissus arachnoidea Hassk., Gat. bog. p. 166; Miq., Fl. Ind. bat. I. 2

p. 607.

Auf dem trockenen Rtteken von KI. Key ist diese schone Art haufig.

Von Java und Timor bekannt,

Cissus tri folia K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 71. Vitis trifolia L.
?

Sp. pi. ed. I. 203. Vitis carnosa W. et Arn., Prodr. 127,

Im ganzen malayischen Archipel haufig, audi von dcutsch und engl. Neu-Guinea

bekannt, bis nach Australien verbreitet.

Ich fiige als neu hinzu : B ismarckarchipel, Neu-Mecklenburg
(Nusa) und Aruinseln.

C. adnata Roxb., Fl. ind. I. 405; Planch, in Suites au prodr. V. 2.

p. 494; K.Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 71.

Diese von Hollrung in Hatzfeldthafen gesammelte Pflanze ist aueh in
—

sehr verschiedenen Varieliiten haufig in Finschhafen und am Sattel-

berg, ebenso in Nusa auf Neu-Mecklenburg und auf den Aru-
inseln; ohne die Zwischenglieder wttrde man die extremen Formen fttr

verschieden halten.

In Siidasien bis nach tropisch Australien verbreitet.

C. discolor Bl., Bijd. 181; Planch, in Suites au prodr. V. 2. p. 490;

K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 71.

Schon von deutsch Neu-Guinea bekannt,

Neu ftir die Key insel n und Sigar am Mc Cluersgolf.
Im malayischen Archipel recht verbreitet.

C. re pens Lam. in Encycl. I. 31; Planch, in Suites au prodr. V. 2.

p. 504; K. Sen., Fl. v. K.-Willi. -L. p. 71; Vitis repens W. et Arn.

Von deutsch und engl. Neu-Guinea bekannt*

Neu fttr die Key insel n.

nom. vulg. uar bidivur; die jungen Blatter werden gegessen.

Dorch ganz Siidasien bis nach Australien verbreitet.

X+OC. japonica Willd., Sp. I. 659; Planch, in Suites au prodr. V.

2. p. 561.

Botanisclie Jalirbticker. XIII. Bd, 24
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Mein Exemplar stammt von Finschhafen; die Art wird zweifellos

tiber ganz Papuasien verbreitet sein.

Die Art ist von Japan bis nach Queensland verbreitet.

In die Gegend von Cissus Saponaria Seem, gehdren 2 sterile 3blattrige Formen mit

gro(3en,rund odereirund herzformigen, Snervigen, schwach gekerbten Blaltchen, die eine

Form ihre dichte Behaarung behaltend, die andere im ausgewachsenen Zustande

fast kahl.
I

X+OC. lineata Warbg n. sp.

Scandens, ramulis angulatis sulcatis striolatis. novellis pilis erispulis

brevibus vestitis mox glabris, foliis Longe petiolatis pedato 5-foliolalis;

foliolis sub 5-neiviis glabris rigide chartaceis petiolulatis e basi rotundata

vel truncate late ovatis longe acuminalis (lateralibus basi valde inaequali-

bus), margine inaequaliter crenato-dentatis subtus serieeo-glaueeseentibus,

costa nervisque fuscis, costa sparse pilosiuscula, venis obliquis glabris,

nervulis transversis prominulis; cymis pseudo-axillaribus pluries di- vel

triehotome divisis pilis brevibus erispulis rufis obtectis; floribus pedi-

cellatis, alabastris e^tindraceo-obovatis, calyce rufo-pubescente subcupuli-

formi lobis minimis, petalis subglabris, stylo subulato, quam ovarium

glabrum longiore, disco cupulilbrini 4-lobo, bacea globosa plurisperma,

seminibus triangularibus.

Der Blatistiel ist 7 cm lang, die secundfircn Stielehen 12 cm, die tertiaren 7— 9 mm.
Die Blattchen sind O 1^—9V2 cm lang und 4—8V2 cm breit; secundare Nerven sind

jederseits 7—8, in spitzem Winkel von dem Millelnerv entspringend, von der AuBenseite

der untersten Nerven gehen abermals in spitzem Winkel tertiare Nerven ab. Trotz des

Seidenglanzes der Unterseite ist von Behaarung auch bei starker Lupe nichts zu sehen.

Durch die schone transversale feincrc Nervatur und cben diesen Seidcnglanz isl dicse

Art leicht zu erkennen. Die Inflorescenz ist 10—15 cm lang, die Blulenstielchen sind
1— 3 mm, der Kclcfi ^ mm, die Blumenkrone 2—21/; V/2 mm bred,

die Frucht hat 8 mm im Durchmesser, und ist, wenn ich nicbt irre, rot; die Samen liaben

eine Liinge von 5, eine Breite von 3 mm (es befallden sich 3 Samen in der geoflneten

Frucht); die Samen sind spitzig, an alien 3 Kanten scharf gestielt und auf dem Riicken

gerunzelt.

Diese schone Art, die oflenbar der C. nervosa PI. von Sudost-Neu-

Guinea sehr nahe stehl (durch die Blatlform und Behaarung namenllich

verschieden), wurde in deulsch Neu-Guinea am Sallelbers in ca. 1500'

Ilcihe im secundaren Walde i^efunden.

Tetrastigma pergamaceum Planch, in Suites au prodr. V. 2.

p. 431; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 72,

Schon von Hollri'xg bei Finschhafen gesammelt.

Ich fand die Art am Fufie des Sattelberges; steril land ich sie auch

auf den Arui nseln.
Diese Art liebt den primUren Wald, nicht wie die meisten echten GissusavUn offene

Gebusche und Rodungen.

Die Art ist in Malesien verbreitet.

. XT. lanceolarium Planch, in Suites au prodr. V. 2. p. 423.

Mein Exemplar stammt von KL Key.

*
"
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;Diese Art ist durch ganz Sudasicn bis nach Timor hin verbreitet.

Vom Sattelberg besitze Ich eine Ampelidee des primaren Waldes (steril), die

nach Blattform und Behaaruns; zu urteilen zur Gattung Pterisanthes zu gehoren scheint.

r

. Tiliaceae

Triumfetta semitriloba L., Mant. I. 73; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh-

L. p. 5.3.

var. mollis Warbg*
Unterscheidet sich von den gewohnlichen Formen dadurch, dass die Blatter keine

Spur von Drcitcilung zeigen, dass die Blattunterseite mit weichem Filz bedeckt ist, aul*

dem Stengel sich weiche, anliegende Haare befinden und die nicht sehr harten Dornen

der Fruchte sich an ihrem hakenartigen Endc etwas verdicken.

Am Sattelberg bei Finschhafen.
Weniger abweichende Formen dieses gemeinen tropischen Unkrautes, das merk-

wiirdigerweise nicht von Australien angefiihrt wird, warden von IIollrung in derEbeue

bei Finschhafen gesammelt, ebenso von mir in Ce ram -la ut.

Corcliorus acutangiiliis Lam. in Encycl. II. 104; Be\thv Fl.

Austr. I. 277; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 53.
r

Sehon von Hatzfeldthafen durch IIollrung bekannt.

Wurde von mir auch in Finschhafen , am Sattelberg, auf der

Insel Bili Bili an der As tro labeba y undaufRalun im Bismarck-

a re hip el gesammelt.

Kommt als Unkraut in den Dorfern der Eingeborenen vor, durfte aber als nutzbare

Faserpflanze kaum in Betracht koinmen
,
gegeniiber dem viel besseren und griiBeren

Wuchs der verwandlen Jutcarten.

In den Tropen haulig, auch in tropisch Australien.

X+OGrewia Puttkameri Warbg. n. sp.

Arbor ramulis glabris innovationibus fusco-pilosis, foliis maequaliter

peliolatis,petiolo pilis stellatis praecipue ad apicem versus insperso, lamina

ovata denlaio-crenulata (denticulis ciliolatis), apiee longe acuto-cuspidata

basi rotundata vel subeordata trinervia, costa venisque utrinque C—

7

distantibus pilis stellatis puberulis, floribuspedicellis sepalisque laneeolatis

exlus stcllaio-toinentosis intus appresse pubescentibus, petalis basi cuneatis

glabris circa foveolam parvam barbatis, staminibus oo, ovario stipitato

dense rufo-piloso, stylo brevissime 2—3 lido.

Von dem Baum waren nur ein steriler Zweig und die massenhaft auf dem Boden

liegenden Bliiten zu erlangen. Die Farbe der jiingeren, mit kurzen Langsstricheln ver-

sehenen Zweige ist dunkelbraun ;
die Blattstiele variieren zwischen 2 und 6 cm. Die

Lance der Lamina ist 9— 12 cm, die Breite tl/rWii«m, Die von der Basis abgehenden

*

Seitcnnerven erreichen kaum die Mitte des Blattes, die Distanz der Seitennerven ist

ca. 4 5 mm, die GroCe der Blutenstielchen ist 6 mm, die Kelcbbltttler sind 7 mm, die

Blumcnblatter auch 7 mm lang, die Filamente ca. 4—5 mm.

lm primaren Walde von Hatzfeldthafen, an einer (durch frUhere

Waldbrande) lichteren Stelle.

Nach dem Stationschef der Neu-Guinea-Compagnie in Hatzfeldthafen, Herrn

v. Puttkamer, benaunt.

Auf Neu-Guinca sind im englischen Toil schon 2 Grewiamiaii gefunden, von denen,
. .

•

24*

»
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wie auch von denen der Siidsee, sich unsere Art durch verschiedene Charaktere deutlich

unterscheidet; nfthcr scheint sie einigen malayischen Formen zu stehen.

X^olumMa integri folia Warbg. n. sp.

Arbor ramulis pilis stellatis fuscis asperis, foliis ovato-ellipticis , in

sicco ferrugineis, basi valde inaequalibus cordatis, apice cuspidatis, margine

integris, supra pilis stellatis inspersis, scabriusculis, subtus stellato-tomen-

tellis, 3 vel sub 5-nerviis, costa venisque 7—10 subtus valde prominulis

tomentosis, transverse venulosis, inflorescentia floribunda tenninali slellalo-

tonientosa; fructu quinquealalo tomenlello; seminibus 1 — 4parvis.

Die Zweige sind nach dem Abfallen der Bchaarung schwiirzlich und fein gestreift,

die Blatter sind 14—24 cm lang und 6—7 cm breit, in der Mitte am breitesten, der oben

angeschwollene Petiolus ist 15—20 mm lang; die uber 30 cm lange, unten zuweilen

noch Blatter tragende Inflorescenz ist reichbliitig, die Friichte sind ca. 2 cm lang und

V/% cm breit, der frcio Fiiigelrand ist ca. ^/s mm breit.

Ein schoner, mitlelhoher Baum aus dem primaren Walde der Am-
inseln.

Er unterscheidet sich von den bekannten andern Arten schon durch die ganz-

randigen Blatter,

X+OSloanea Sehumanni Warbg. n. sp.

Arbor ramulis ilavo-fcrrugineo-iomentosis foliis valde inaequalibus

petiolatis rotundato-ovalis ]>asi cordatis margine undulatis vix denticulatis

apice rotundaliS; supra lucidis in sicco fuscescentibus, petiolo costa venis-

que dense pubescentibus, basi quinquenerviis, venis utrinque valde proini-

nentibus 7—10 obliquis, nervalura subtus valde prominula reticulata;

racemis simplicibus axillaribus 10—12 cm longis tomentosis multifloris

bracteis bracteolisque subulatis, floribus solitariis nutantibus quam pedi-

celli brevioribus, sepalis 4 acuminatis utrinque tomentosis, petalis haud

incisis imbricalo-tomentosis, staminibus multiserialibus apiculalis pubes-

centibus, ovario piloso, stylo subulato, capsula 4-loculari loculicida, echi-

oata, sj)inis capsulaque tomento brevi vestitis.

Das kleinste Blatt ist 3 cm lang und 4 cm breit, das groCte 21 cm lang und 15 cm
breit, mit einem an der Spitze verdickten Petiolus von 4 cm, dcshalb sind auch die Ab-

stiinde zwischen den Hauptnerven sehr verschieden. Die Nervalur tritt auf der Unter-

seite sehr stark hervor, und da selbst die feinsten Nerven etwas behaart sind, fiihlt sicli

die Unterseite weich an. Der bis 12 cm lange Bliitenast trUgt ca. 16 Bliiten ; der Bluten-

stiel ist 1,5—2 cm lang, die noch geschlossene spitze Knospe ist 7 mm lang und ebenso

breit, die Bracteen sind 1 cm lang, die Bractcolen 0,4 mm, die StaubgefaCe 2—2^2 mm,
der GriffeL ca. 1 mm. Die geoffnete Kapsel sitzt auf einem Stiel von 2—3 cm; sie hat

einen Durchmesser von 6*/2

—

7 V2 cm > die Klappen liegen dann horizontal ausgebreitet;

die geschlossene Frucht hat eine Hohe von 3— 4 cm, die Stacheln sind 7— 8 mm hoch

und an der Basis j
/2 mm dick.

Nach Dr. K. Schumann, der mich vielfach bei meiner Arbeit unterstutzte, benannt.

Diesen schonen Baumfand ich bei Finschhafen im primaren Ebenen-

walde von Bulau in g.

Die Friichte ahneln sehr denen von Sloanea (Echinocarpus) Sigun des malayischen

Archipels, der Baum ist abcr durch die Blatter durchaus verschieden und nahert sich

eher einigen vorderindischen Formen.

r
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Phoenicospermum? sp.

Von dieser Gattung fand ich nur 2 samenlosc Friichte im primiiren Walde des

Sattelberges bei Finschhafen; sie sind 6 cm lang, ohne Dornen und 4klappig;

man sielit auf den Klappcn noch die Reste von einem feinen, braungelben Haaruberzug;

in der Form sind die Friichte etwas verschieden von Ph. rubicundum aus Java, aber der-

selben immer noch Shnlicher, a!s den unbedornten Sloaneaarten ; iibrigens sind die un-

bedornten Arten der Gattung Sloanea alle amerikanisch, die siidasiatischen Arten (die

frtihere Gattung Echinocarpus) sind alle bedornt.

Malvaceae.

Thespesia macrophylla Bl., Bijdr. 73; Miq., FI. Ind. Bat.' I. 2.

p. 151; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh-.L. p. 56.
•

Der Baum ist von deutsch Neu-Guinea durch Hollring bekannt.

Wurde auch von mir auf den Aru- und Keyinseln am Strande haufig

gefunden. ,

Es ist wohl nur eine Varietat von der bis nach Polynesien hin verbreiteten Th.

populnea Gorr. (welch letztere auch von der Ghallengerexpedition auf den Admiralitats-

inseln gefunden wurde)*

Abutilon in die urn G. Don, gen. syst. I. p. 504.

Die Pflanze ist schon von Neu-Mecklenburg bekannt, ebenso habe ich

sie auf den Key- und Aru in se In gesehen, auch in Nusa auf Neu-Irland

und der Insel U 1 u im Bismarckarchipel , dagegen fand weder Hollrung

noch ich sie in deutsch Neu-Guinea; wohl auch hier ein Zeichen, dass

dieses im malayischen Archipel so gemeine und auch in Australien haufige

Unkraut noch nicht den Weg dorthin gefunden hat und daselbst nicht

urspriinglich einheimisch ist.

Urena lobata L., Sp. pi. ed. L p. 692; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 55.

In deutsch Neu-Guinea sehr gemein.

Ich habe es auch in Ceram-laut gesammelt, gesehen dagegen tlber-

all im Gebiet an bebauten Stellen, wo ich darnach suchte.

Ein in den Tropen bis nach Australien und Polynesien weit verbreitetes Unkraut.

Hibiscus Rosa sinensis L., Sp. pi. ed. I. p. 977; Hemsl,, Chall.-

Exped. p. 124; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 55.

Schon von Hollrung als Zierpflanze deutsch Neu-Guineas erwahnt,

ebenso auf Key, ich fand sie auch im Bismarckarchipel, wild habe

ich sie hier nicht gesehen.

Auch im malayischen Archipel scheint die Pflanze wirklich wild nicht vorzukommen,

ebenso ist es zweifelhaft, ob sie in Fidjt einheimisch ist.

H. tiliaceus L., Sp. pi. ed. I. p. 694; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 55.

Zu den schon bekannten Fundorten aus dem papuanischen Gebiet will

ich hier noch die Aruinseln hinzuftigen.

Der sehone, eine sehr brauchbare Faser besitzende Baum ist im ganzen malayischen

Archipel, an der Kiiste speciell, bis nach Australien und Polynesien hin verbreitet.

-
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X+OH. Sabdarilfa L., Sp. sp. ed. 1. p. 695.

Im secundaren Gebiisch von Cons tan tinhafen.
Iq Indien und im malayischen Archipel verbreitet,

OAbelmoschus e s c u 1 e n lu s ? Monch. Hibiscus esculentus L. , Sp.

pi. ed. I. p. 696.

Die Pflanze wird inMioko im Bismarckarchipel undaufNeu-
Pommern" verschiedentlich alsGemttse angepflanzt; da die Pflanzen sle'riJ

waren, lasst sich die Art nicht sicher bestimmen.

A. esculentus wird in Indien, dem Archipel und Fidji vielfach angepflanzt.

A. moschatus Monch., Malv. 45; Hibiscus abelmoschus L., Sp. pi.

ed. I. p. 696; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 55.

Schon von engl. und deutsch Neu-Guinea bekannt.

Ich fand die Pflanze auf den Kevinseln.
Eine haufige Tropenpflanze, die audi von Nordaustralien bekannt ist.

Auf Neu-lrland in Nusa kommt in den Graswaldern eine sehr kleinbliitige

Varietfit viel vor, deren Blatter zum Teil 3— iilappig, haufig abcr auch ungelappt und

lang dreicckig sind, zum Teil mit pfeilformiger Basis.

Sidarhombifolia L., Sp. pi. ed. 1. p. 684; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-

L p. 55, . * .

Ftir den Bismarckarchipel neu.

In Finschhafen herrscht eine sehr schmalblattrige Form vor.

Ein in den Tropen und Australian weitverbreitctcs Unkraut.

Die Art ist, wie auch Hemsley mit Reclit bemerkt, zu sehr zersplittert worden ; wie

so viele Rudcralpflanzcn ist sie sehr variabel.

Als neue Form mochte ich erwiihnen

Sida rhombifolia L. var. cerarnica.

Die Blatter sind unten dicht, oben sehr sparsam behaart; die Stipcln sind kleiner als

der Petiolus, die Blatter sind breit lanzettlich, mit herziormiger Basis, das (ielcnk des

Blutenstieles ist unterhalb der Mittc, cs sind 7 Carpellc vorhanden, die U stachelartigen

Fortsatze sind mit einfachen, ruekwarts gerichteten Haaren besetzt.

Der Habitus ist von der typischen Form sehr verschicden, moglicherweisc diirfte

es eine besondere Art vorstellcn.
*

G e r a m - 1 a u t im secundaren GebUschu

Gogsypimn arboreum L., Sp. pi. ed. I. p. 693.

Auf den Keyinseln hier und da angepflanzt, auch auf den A ru-
in sol n.

-hBombax Cciba L., Sp. pi. ed. I. p. 511; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilb.-L p. 56. [Eriodendron anfractuosum) DC., Prodr. I. p. 479.

Keyinseln. Ralun im Bismarckarchipel.
Da das Holz noch Innge und leicht wieder aussehlagt, der Baum auch vielfach zu

lebenden Hecken benutzt wird, so ist die absichtliche oder zufiillige Uberfuhrung nach
der Plantage von Ralun leicht erklarlieh. In Neu-Guinea selbst bishcr nicht bcobachtet,
dagegen bekannllich im malayischen Archipel liberal! verbreitet.

Der Baum ist wohl kaum ursprunglich einheimisch.
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*

Sterculiaceae.

(Die Gattung Sterculia bestimmt von K, Schumann in Berlin.)

Sterculia foetida L.
?
Sp. pL ed. I. p. 1008.

Neil fur Ceram-laut, daselbst im Savannenbusch haufig, auch allein

slehend im Grase.

Von tropisch Ostafrika durch Siidasien bis nach Nordaustralien bin verbreitct.

St. Conwentzii K. Sch. in Engl. Jahrb. IX. p. 208; K. Sen., Fl. v.

fc.-Wilh.-L. p. 53.

Von Hollriwg in Finschhafen enldeckt.

Daselbst in der Station selbst mehrfaeh auftretend , alleinstehend

oder im Buschwald der Grasflachen, auch am Sat lei berg und in den

bewaldeten Schluchlen der Graslandschaften von Ralun (Gazeilenhalb-

insei).

AuBerbalb deutsch Neu-Guineas nicht gefunden.

St. nobilis R. Br. in Bexx., PI. Jav. rar. 231; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 53 (67. monosperma Vent.).

Yon Hollring mehrfaeh in deutsch Neu-Guinea gefunden.

Neu fUr Kl. Key, daselbst im Waldgebttsch haufig.

In Siidasien vveit verbreitet.

St. keyensis K. Sch. n. sp.

Ramulis crassissimis teretibus, cicatricibus petiolorum magnis notatis;

foliis apice ramulorum congestis maximis longe petiolatis ovatis, angulatis

vel manifeste lobalis acuminatis basi cordatis supra glabris subtus sub-

lepidolo-tomentellis, discoloribus, subtus cinerascentibus; paniculis amplis

lloribundis plurimis apice ramulorum confertis, rhachi superne et ramulis

minoribus subtomentosis; floribus parvis pedicellatis, erectis; calyce cam-

panulato ad trientem inferiorem in lacinias palentes oblongo-triangulares

acutas diviso, utrinque tomentoso; flore q?: androgynophoro tubum calycis

paullo superante curvato nutante glabro; staminibus 10, rudimento pistilli

glabro; flore Q androgynophoro erecto glabro, ovario globoso 5-lobo

tomentoso loculis 7-ovulatis, stilo solitario declinato ovario appresso, stig-

matibus curvatis elongatis; folliculis mediocribus pro rata tenuibus exlus

subtomentosis, intus glabris.

Die blatttragenden Zweige haben einen Durchmesser von 1,5—2,5 cm und dariiber,

sie sind mit dicker, fasriger, graucr Rinde bedeckt. Die Blattstiele sind 15—18 (8—25)

em lang; die Blattspreite misst 20—40 (9*— 45) cm in der Liinge und 12—35 (8—45) cm

in der Breite, sie wild am Grunde von 7 dickeren Nerven durchlaufen, auCerdem gehen

noch 5 starkere Seitcnnerven vom Mitlclnerven ab. Inflorescenzen fanden sich 8 an den

vorliegenden !i xemplaren, sie sind 16—30 cm lang, aufrecbt, gerade und nur an den

letzten Verzweieungen rostfarben behaart. Die Blutenslielcben sind gewdhnlich 5 mm
lang, mit dem Sticlc sind sic articuliert verbunden, durch einen feinen Fill erscheinen

sic wie die Kelche rostfarben. Die mannlichen Bliiten sind 4 mm lang, die Lappcn

messen 2,5 mm. Das Androgynophor ist a mm hoeh; die GrifTclrudimente messen kaum

0,3 mm. Die weiblichen BKiten sind nur sehr wenig grtffier; das Androgynophor ist
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Ich mochte sie als

1,3 nun lang; das Ovar hat einen Durchmcsser von \ mm; der Griflel ist 1 mm lang,

die Narben mossca 0,5 mm. Die Teilfriichtc sind 5 cm lang und 3 cm breit, auCen rost-

farben ins olivengrune, ctwas seidig-glanzend, innen rotlich.

Kcyinseln.

Dieselbe Pflanze wurde von Becc^ari auf den Keyinseln gesammeU, nach
diesen Exemplaren wurden die Bliiten besehrieben.

AuBer diesen Artcn der Gattung liegen noch mehrere sterile Formen aus dem papua-
nischen Gebiete vor; ferner eine Art mit Blattcrn und Friichten von der Insel Ulu im
Bismarckarchipel (Neu-Lauenburggruppe), die wohl mit St. Parkinsonii F. v. Mull, iiber-

einslimmen diirfte,

Eine andere, auBerordentlich groGblattrige Form von Hatzfeldth afen ist hochst-
wahrscheinlich neu, die Fruchte zeichnen sich durch besonders dickc, korkartigo
Wando aus,

Pterygota sp,

Bei Finschhafen fand ich im primttrenWalde eine groCe, reife Frucht dieser Gattung,
die sicher zu oiner neuen Art gehtiren diirfte; die Frucht zeichnet sich durch die ge-
streckte ovale Form aus und sitzt mit dem einen abgerundeten Ende dem Stiele auf,

wahrend sie an dem andern in eine kurze Spitze auslauft; der etwas gewtflbten Mitte
sitzen unten im Innern die Samen auf, die Fliigei sind sehr viel langer als breit, nicht
schwammig wie bei alata und deutlich mit Nerven versehen.

}\ papuana bezeichnen, holTentlich erhalten wir demnUchst audi Bluten und Blatter

dieser interessanten Pflanze.

Pterocymbium sp.

Nur eine Frucht wurde von mir in den Aruinseln gesammelt; ob sie zu P.javani-
cum R. Br, gehort, muss zweifelhaft bleiben. Zu derselben Gattung gehorige Fruchte
sind auch von (I'Albertis am Fly River gefunden worden. Da es Bliume des prim&ren
Waldes sind, so ist es nach der Analogie wahrscheinlich, dass sie zu einer abweichenden
Art gehtiren. P.javanicum ist in Java und Pegu bisher gefunden, eine andere Art stammt
von Malacca, doch habe ich die Gattung auch mehrfach in Nord-Luzon sowie in Nord-
Gelebes und in den Molukken (Insel Batjan) beobachten kiinnen,

Commersoilia echinata U.etG.Forst., Gen. char. 43. t. 22; K.Sch,,
Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 55.

Von Hollrung am Augustafluss gesammelt.
*

Ist bei Finschhafen recht verbreitet im secundaren GebUsch, cbenso
babe ich Exemplare von Ceram-laut und hoi J. Neu-Guinea (Sigar).

Die Pflanze von Sigar hat ein unregelmaGig gezacktes Blatt, stimmt aber sonst voll-
koramen mit den typischen Formen iiberein. Wie Hollrung's Exemplar gehdren auch
meine zu der fruher als C. platyphylla Andr. beschriebenen behaarten Form.

In Sudasien, Polyuesien und Nordaustralien verbreitet.

Melochia indica A. Gray in Wilk., Un, Stat, exped. 93; K. Sen., Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 54.

Wie Hollrung's Exemplar von Finschhafen; daselbst sehr haufig
im secundaren Holz, auch von Key bekannt.

Im malayischen Archipel verbreitet und wahrscheinlich bis nach Fidji.

X Suppl. p. 302; Forst,, Prodr. Fl. ins. Austr.

exped. p. 192.

Wi
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Auf den Keyinseln als Baumchcn auf den trockcnen Kalkrileken.

Die Pflanze ist in Melanesien verbreitet, neu fiir das papuanische Gebiet.

Heritiera lilt oralis Ait., Dryand. in Act. Hort, Kew. III. 546; DC,
Prodr. I. p. 484; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 54.

Ist an den Kttsten Neu-Guineas allgemein verbreitet, stellenweiseauch

haufig.

Neu fur den Mc Gluersgolf und den B ismarckarchipel.
Durch ganz Stidasien, Polynesien und das tropische Australien verbreitet.

Kleinhofia ho spit a L., Sp. pi. ed. II. p. 1365; K. Sen., FL v. K.-

Wilh

Aus engl., holL und deutsch Neu-Guinea schon bekannt, ebenso aus

Timor-laut.

Auch auf den Keyinseln haufig.

Ein sehr gewtihnlicher Baum im malayischen Archipel im secundaren Walde; bis

naeh Fidji verbreitet.

Abroma mollis DC, Prodr. I. p. 485; K. Sch., Fl. v, K.-Wilh.-L.

p. 54.

Ist schon in verschiedenen Formen von Neu-Guinea bekannt.

lch fand den Strauch auch im Bismarckarchipel , z. B. in Keravvara

in oder als secundares Gebtlsch.

Sonstige Verbreitung: Molukken.

Von Ceram-laut besitze ich eine etwas abweichende Form, wo Blattunterseite

und Stengel neben der weichen Bchaarung mit groGen, briichigen, 3geteilten Stachel-

haaren besetzt sind.

Elaeocarpaceae.

OElaeocarpus Parkinsonii Warbg. n. sp.

Arbor elata ramis teretibus validis glabratis foliis oblongo-laneeolatis

basi cuneato-attenuatis apice acuminatis vel obtusis inaequaliter serrato-

crenulatis glabris supra lucidis, costa subglabra subtus prominente venis

15—20 obliquis parallelis furcatis, venulis vix distinctis, floribus pro rata

magniSj sepalis lanceolatis utrinque tomentellis, petalis in parte superiore

lacinialis glabris margine ciliolatis, antheris barbatis apice pilosis, ovario

stylique longi parte basali villosis. Fructu globoso triloculare pyrena

rugosa sulcata.

Die Blatter sind 10—17 cm lang, 3 j
/2— 7 cm breit, die grofite Breite liegt in oder

eben oberhalb der Mitte, der Blattstiel ist 4 —
1 V2 cm lang, die Spreite geht allmahlieh

in den Blattstiel iiber. Die Bliitenstiele sind ca. 16 mm lang, die Kelchblatter 10 mm,
die Blutenblatter 13 mm, bis zur Teilung 8 mm, die StaubgefaCe sind ca. 6 mm lang,

wo von 2 mm auf den Stiel fallen, der Griffel ist 7—8 mm lang, die runde Frucht hat

einen Durchmesser von 16 mm.

Ein schoner hoher Baum in den Ravinen bei Ralun auf der Gazelle n-

h a 1 b i n s e 1 von N e u - P in mem.
Die Art ist durch die Blatter und Fruchte dem Elaeocarpus Ganitrus Roxb. recht

ahnlich, unterscheidet sich aber durch die GroBenvcrhftltnisse der Bliiten und die Be-

haarung derselben, speciell der Antheren, sowie durch die geringere Anzahl derSamen.

Nach dem Beamten der Neu-Guinea-Compagnie, Herrn Parkinson, benannt.



378 0. Warburg

X+OE, (Monoceras) undulatus Warbg. n. sp.

Arbor elata foliis longe petiolatis magnis oblongo-obovatis basi cuneatis

obtusis, apice obtusis vel obtuse acuminatis, margine undulatis, supra

glabris, subtus cum nervis sparsim pubescentibus; costa venisque 8— 11

distantibus crassis: pedicel] is longis sepalisque lineari-lanceolatis ferru-

gineo-villosis, petalis...., staminibus pilosiusculis oo unisetis, antheris

quam fdamenta longioribus, setis pilosis slaminibus subaequalibus vel

longioribus; fructu nondum inaluro elliptico ferrugineo-tomentoso mono-
spermo, stylo magno subulato eoronato.

Die Blatter sitzen 'auf langen, 5— 7 cm groGen, kauni mil einer Rinne versehenen,

an der Spitze verdiekten, spiirlich behaarten Blaltstielen ; die Blatter selbst sind 20—27
cm lang und 9—12 cm broil, der Abstand zwischen den Seitennerven betiiigt 4 7—20 mm,
die feinere Nervatur ist deutlich auf der Unterseile sichtbar. Die Bliiten stehen auf

O/2— 2V2 cm langen Stielen; die Kelchblatter sind iiber 1 cm lang, die StaubgefaBe sind

4 mm lang, wovon l
]

/2 nim auf die Filamente kommen, der Antherenanhang ist 4—5 mm
lang. In dem Reifezustand des vorliegenden Materiales ist die Frucht 10 mm lang und

6 mm breit, gckront von einem 6 mm langen Grille],

Ein holier Baiim aus dem primaren Walde von Hatzf eldthaf en.

Im Walde von II. atzfe ldthaf en wurden noch Blatter und Friiehte eines Baumes
gesammelt, der vielleicht auch zu Elaeocarpus gehort; die liinglich ovale n Steinfriichte

von der GroCe einer Wallnuss sind einsamig, oline oder mit wenig Endosperm; die

Micropyle ist wie bei Elaeocarpus an der Spitze des Samens. Das etwas knorpelige Peri-

derm ist durch einen blauen loslichen und beim Trockenen verg&nglichen Farbstoff

gefiirbt; die bis 27 cm langen lanzettlichen Blatter sind manchmal mit einzelncn groben

Sagez&hnen versehen.

Von Neu-Guinea werden noch 2 Elaeocarpusavion erwiihnt und zwar von lioll. Neu-
(iuinea E. edulis Teysm. und Binncnd. in Ann. du jard. de Buitenz. I. p. 10 und von

cngl. Neu-Guinea E> Arnhemica von F. v. M Li II., die aber beide von unseren Arten

sehr verscbieden sind.

Dilleniaceae.

X

O

Wormia longepetiolata Warbg . n . sp

.

Arbuscula ramulis fusco-cinereis glabris stipularum cicatricibus anuu-

latis
7

stij)iilis magnis deciduis, foliis subcoriaceis utrinque lucidis glabris

oblonge-ovatis, basi in alas petiolares angustissimas protraetis, aj)ice rolun-

datis truncatisve, margine undulatis sparsim minute dentatis, venis crebris

parallelis subtus valde prominentibus ascendenlibus, nervatura lenui pro-

minula
;
racemis extra-axillaribus vel pseudoterminalibus vulgo binis brae-

leatis (lavo-pubesecntibus plurifloris; floribus breviter pedicellatis sepalis

crassis extus pubescentibus, petalis 5 glabris, slaminum serie interna

quam series exleriores longiore, carpellis 8

—

10.

Die Blatter sind 8—15 cm lang, 4—8 cm breit, der Blaltstiel ist 4—5 cm lang. Der

Pcdunculus ist 5 cm lang, die Blutenstielchen sind bis 5 mm lang, doch ist das Wachs-
tnm dcrselben vielleicht noch nicht abgeschlossen. Die behaarten spilzen Bractecn

erreichen bis 3 cm Liinge, die Bracteolen gegen 7 mm, Auch die secundiire Nervatur

des briichig steifen, aber nicht rauhen schtin gezeichnefen Blattes ist im ganzen parallel.
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Die Flugel des Petiolus bilden auf der Vorderseile desselben den Saum einer schmalen

Rinne,

Durch den im Yerhaltnisfsehr langen Petiolus, die schmalen Flugel, die Kleinheit

der Blatter, die Blattform and die Behaarung hinreichend von den bekannten Arten ver-

schieden, auch von den von Beccaki in der Malesia beschriebenen Arten von Neu-

Guinea.

Sisar am Mc Gluersuolf in holl. Neu-Guinea; an irocknen

Abhangen der Sandsteinhiigel im Geblisch wachsend.

Tetracera sp.

Steril, die schmalen, grob gekerbien Blatter sind beiderseits sehr rauh, unten kahl,

oben die Behaarung lange bleibend ; die Pflanze diirfte sich als neue Art herausstellen.

Bei Hatzfeldthafen, im lichten, primaren Walde halb kletlernd.

X+OSaurauja (Draytonia) conferta Warbg. n. sp.

Arbuscula rainulis crassis glabris foliis adultis membranaccis in sicco

supra fuscescentibus, subtus glaucescentibus, oblongis utrinque acutis basi

angustatis in petiolum alatuin decurrentibus, glabris vel subtus sparsim et

minute ferrugineo-stellatis margine serratis; costa venisque utrinque di-

stinctis subtus prominentibus, venis adscendentibus, nervatura parallelo-

reticulata; infloreseentia axillari pedunculata; floribusin capitulum dcnsuni

confertis, bracteis magnis inclusis sessilibus ; bracteis braeleolis sepalis

dorso paleaceis ; sepalis imbricatis, petalis convolutis basi connatis glabris,

oo

rimis magnis dehiscenlibus; ovario 4—5 loculari glabro, stylis 4—5 ad

medium usque fere connatis stigmate capitatis; ovulis in loculis numcrosis.

Die Blatter sind 13—23 cm lang, 6—9 cm breit, die groRte Breite oberhalb der

Mitte. Der gefliigelte Blaltstiel 1st 1 i/j—

2

1
/2
.cm lang, die Zahl der Hauptnerven ist 12— 15,

zwiscben denen sich noch schwachere, den Rand nicht erreichende Parallelnerven be-

finden. Der Pedunculus ist 2i/
2 cm lang, die iiuBersten Bracteen des Kdpfchens sind

ca. 1 V'icm [angund iiber 2 cm breit, die strohfarbenen lineallanzettlichen Sprcubliittchen

werden bis zu ty- cm lang. Die Petalen sind im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers

gedreht; das Kopfohcn selbst erreicht eine Dicke von 31/2 cm bei einer Hohe von 2 cm ;

der GriiTel ist 7 mm lang, die Antheren 4i/
2 mm -

Am Saitclberg bei Finschhafen im secundiiren Geblisch 2000 .

Diese auficrordentlich charakteristische Art passt wegen der convoluten Knospen-

lagc der Petalen eigentlicli nicht in die Gattung Saurauja im Sinne Bentham u. Hooker's,

ja nicht einmal in die Tribus der Sauraujeae ,
wohl aber in die Gattung Draytonia

A. Gray; da aber bis auf die gleich zu besprechenden klappig aufspringenden Theken

alles iibrige, und so auch der Habitus, durchaus auf Saurauja hinweist, so diirfte es vor-

zuziehen sein, nach dem Vorbilde Bentham und Hooker's Draytonia mit Saurauja zu

vereinigen; dann muss man aber eine Section Draytonia schaffen: Petalis acstivationc

convolutis.

Unter den asiatisclien Sauraujen des Berliner Herbars fand ich schon bei ober-
IP

fhichlichor Durehsicht audi auIScr der friihcren Gattung Draytonia einzelne Arten, die

sich unserer neuen Section untergruppieren, so z.B. hat S.leprosa Korth. auch convolu-

tive Petalen, mehrere asiatische Arten dagegen offnen ihre Antheren durch Spalten vou

verschiedener Lange, die oben in eine mehr oder weniger deutliche Pore iibergehcn.

Haufig vvird eine sogenannte Pore nur beim Austrocknen sichtbar dadurch , dass die
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Render der Theken an den freien Endon starker klaffen als unten ; dies kann also keinen

speciiisehen Gatlungscharakter bilden , ist aber zur Giuppenunterscheidung niitzlich.

Auch die Polygamic, die Behaarung des Fruchtknotens, die Verwachsung der Stylcn

wiirden gute Hulfsmittel zur Gruppierung der Arten liefern konnen, und es ware sehr

erwiinscht, wenn einmal Ordnung in dieses Chaos gebracht wiirde.

X+OS. (Sect. Draytonia) bifida Warbg. n. sp.

Frutex ramulis squamis convexis albidis obtectis; foliis petiolatis

ovatis basi acutis, apice breviter acuminatis subtus glaucis utrinque pilis

setiformibus appressis inspersis; costa squamosa, venis 6—8 arcuato-

ascendentibus, margine setoso-serrulatis ; inflorescentia paniculata squa-
mata, bracteolis parvis linearibus, petalis dorso squamosis, sepalis 5 convo-

lutis oblongis glabris, staminibus oo monadelphis, antheris dorso prope
basim affixis erectis apice bifidis, thecis rimose dehiscentibus, ovario 5-locu-

lari glabra stylis 5 basi connatis stigmatibus subcapitals.
Die Blatter sind 9—15 cm lang und 4i/

2—7 cm breit, der Petiolus ist i— 2 cm lang.

Die Nerven treten unten stark hervor, selbst das sehr weitmaschige Netz der kleineren
Nerven. Die Form der Blatter ist variabel, haufig findet man Blatter mit lang keil-

fOrmiger Basis, wo die groCte Breite oberhalb der Mitte liegt, meist ist die Mitte am
breitesten. Die Pedunculi werden bis 5 cm lang, doch sind sie haufig viel kiirzer, die

Bracteen sind 5 mm lang bei \ mm Breite, die Pedicelli sind 10—\% mm lang, die Sepalcn

5 mm, die Petalen 7 mm, die Antheren % mm, die Griffel 3 mm. Die Petalcn sind ge-
dreht und zwar in umgekehrtem Sinne des Uhrzeigers. Neben den Zwitterbliiten

kommen an denselben Inflorescenzen viel weibliche BlUten vor, schon auCerlich an dem
Fehlen der Petalen kenntlich.

Dieses slrauchartige Baumchen ist im secundaren Gebtlsch und am
Waldrande am Sattelberg bei Finschhafen an verschiedenen Stellen

recht haufig.

Diese Art steht der Saurauja [Draytonia] monadelpha SchciT. von holl, Neu-Guinea
und der Draytonia rubicunda A. Gray von Fidji recht nahe, unterscheidet sich aber unter
anderm durch diekaum verwachsenen 5 Griffel, wahrend bei den andern 2 Arten nur ein
3narbiger Griffel vorhanden ist. Von der S. leprosa Korth. unterscheidet sie sich durch-
aus; unter anderm durch das nicht behaarte Ovarium,

Clusiaceae.
#

Calophyllum In op hy II urn L., Sp. pi. ed. I. p. 513; Hemsl., Chall.-

Exped. p. 123 und 234; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 51.

Schon von Key, Am, engl. und deutsch Neu-Guinea, sowie den Ad-
miralitatsinseln bekannt.

Nel)en diesen Slandorten kann ich noch Ceram-laut, den Bismarck-
archipel und Nusa auf Neu-Mecklenburg anfahren. Der Baum ist

speciell in groBer Menge bei Hatzf eldthafen, wo die Neu-Guinea-
Compagnie Versuche mit der Verwertbarkeit des Holzes anstelll, aber auch
viel auf Bili-Bili und in der Astrolabebay. Der Baum liebt die Kusten
und scheint die starken Winde sowie die freie Exposition gegen die Sonne
nicht zu furchten, ist aber nicht an das Meer gebunden. In den Waldern
der hoheren Lagen des Saltelberges kommt auch eine Calophyllum-Arl als
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hoher Baum vor, doch erlangte ich nur einen sterilen Zweig, der aber

ei-nige Unterschiede von Inophyllum aufweist.

1st in ganz Sudasien und Polynesien ein bekannter Kiistenbaum, auch in tropisch

Australicn haufig.

XC. lance datum Warbg. n. sp.

Frutex ramis striatis glaberrimis superne quadrangularibus, gemmis
rufo-ferrugineis hirsutis; foliis breviter pcliolatis lanceolatis vel Ianceolato-

oblongis basi inlerdum oblique attenuatis, apice acutis raro obtusis, costa

subtus alte sed baud acute prominente, nervis tenuibus creberrimis paral-

lelis, racemis contractis foliis multo brevioribus glaberrimis, sepalis i

glabris, petalis 0, drupis globosis pruinosis.

Die alteren Aste sind mit weifilicher Rinde, die jiingeren mit griiner Epidermis be-

deckt; die Blattstiele sind 7—12 mm lang, rotbraun und breitrinnig; die Blatter sind

9—16 cm lang, 3—6 cm breit, die breiteste Stelle unterhalb der Mitle; der dicke Pc-

dunculus ist 3—6 mm lang, die Pedicelli sind 1 — 1 2 mm lang, die Kelchblatter erreichen

5 mm Lange, sind concav und abgerundet; die auf fadenformigen, 3 mm langen Fila-

menten sitzenden Antheren sind 4 mm lang; der Griffel ist 2 mm lang; die blauen

bereiften Friichte sind 1 cm lang, werden aber vielleicht noch langer und sind von der

persistenten GrifTelbasis gekront.

Die Art gehort zu der Gruppe ohne Blumenblatter, ist also dadurch schon von der

an denselben Localitaten vorkommcnden C. Inophyllum verschieden ; von den Aden
derselben Gruppe unterscheidet sie sich schon durch die Blattform und den niedrigen

Wuchs-

Auf der Insel Kl. Key auf den trockenen Korallenkalkrticken ein sehr

haufiger Strauch
;
zu den Charakterpflanzen derartiger Localitaten daselbst

gehorend.

X+OXaiitliocliymus (Garcinia) novo-guineensis Warbg . n . sp

.

Arbor ramulis acutis tetragonis in sicco subalulatis, petiolis angulalis

foliis in sicco laete viridibus, ovato-oblongis abrupte breviter acuminatis

apice obtusiusculis, costa utrinque acute prominula, venis 12—20 parallelis

prope marginem nervo marginali conjunctis, in interstitiis venis parallelis

marginem non attingentibus; nervatura crassiuscula utrinque prominula.

Fructibus depresso-globosis, apice paullo incrassalis, sepalis 5 persislentibus

late rotundatis, stigmate 5 lobo, lobis minutis erecto-patulis.

Die Blatter sind 15— 17 cm lang, 6—8 cm breit, die groBte Breite unterhalb der

Mitte. Die beim Austrocknen quergerunzelten Blattstiele sind 10— 15 mm lang. Der

Abstand der grtiBeren, den Seitenrand erreichenden Parallelnerven von einander ist

verschieden, im Durchschnitt 1 cm; die groBte von mir gesammelte Frucht ist 6 cm

breit und 5 cm hoch, der Fruchtsliel ist 11—13 mm lang, die Kelchblatter an der Frucht

sind 6 mm breit und 4— 5 mm lang; die Narbe ist 1 mm hoch und hat einen Durch-

messer von 3 mm. IJber den Fruchtstand konnen keine Angaben gemacht "sverden, da

die Friichte einzeln unter dem Baume lagen*

Der Baum wiichst in den primaren Waldern an der KUste bei Hatz-

feldthafen in deutsch Neu-Guinea.

. Mehr oder minder ahnliche Blatter wurden auf Key, den Aruinscln und in

ho 11. Neu-Guinea gesammelt, glcichfalls in den Waldern nahe der Kttste; doch ist
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es bei der groGen Gleichformigkeit tier Blatter, die in dieser Familie bei den einzclnen
i

Gattungen herrschl, unmoglich zu sagen, ob es dieselbe Art ist.

Eine andere Clusiacee (stcril)
t
an Mesua ferrea erinncrnd, aber mil beidcrseits

grlinen Blattern und 'stark behaarten Knospen und jungcn Trieben, wurde aufden Aru-

insel n von mir gefunden.

Tripetaliim cymosum K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 51.

Diese interessanle Pflanze, von Hollking bei Hatzfcldthafen gefunden,

habe ich auch auf der Insel Siar in der Astrolabebay angelroffen. Es

ist ein fUr tropischeVerhaltnisse kleines Biiumchen, am Rande einer Liehtung

iiu Miirz bliihend gefunden.

Eine nach der charakteristischen Blattstructur wohl in dieselbe Gattung gehorige

Pflanze fand ich l)ei N usa auf Ncu-Mecklenbur g, aber in sterilem Zuslandc.

An Glusiacecn wird Neu-Guinea wohl noch manehes interessanle bringcu.

X+OPeiitaplialangium, genus novum Clusiacearnm.

Sepala 4 imbricata obtusa inaequalia, duobus extern is minoribus.

Petala 5 vix imbricata patentia. Stamina in 5 phalanges oppositipetalas

petalis adnatas coalita, antherae tfoecis 2 oblongis parallelis; stylus in

lloribus (J* excentrice inserlus oblique depressus.

X+OF. era ssi nerve Warbg. n. sp.

Arbor foliis coriaeeis crasse ]>etio!atis obovatis vol obovalo-cllipticis

basi cunealis attenuatis paullo decurrentibus, apice obtusis rotunda I is

emarginatis, margine crassis subrevolutis, cosla crassa subtus prominula,

nervis erebris validis parallelis subtus valde prominulis hie illie furcatis;

florum Qp sepalis glabris rotundatis, internis 2 quam externa majoribus;

petalis glabris obtusis oblongis quam sepala 3—4plo majoribus; staminum

phalangibus petalis paullo breviortbus dimidio cum petalis connatis; stylo

crasso depresso stigmate clavato. Q . . .

.

Der Blattstiel isl l'/2
—2 em, die Spreite 10— 12 cm lang und 4 l/s—6 cm breit, die

groBte Breite liegt oberhalb der Mitle; zwischen den -20—30 Hauptnerven beiinden

sich diinnere, welehe den Blattrand nicht erreiehen. Das kleinste Kelchblatt bat 7— 8 mm
im Durchmesser, das grtiCte 9—12 mm; die BlumenbliiUer sind 22 mm lang und 11 mm
breit, die mit Antheren diclit besetzten Staminalphalangen sind 19 mm lang. DerGriffel

ist mit Narbe 6, ohne Narbe 4 mm lang.

Es ist ein holier Waldbaum vom Gipfehvald des Saltelberges bei

Finschhafen ca. 3000 ' ilber dem Meere.

Diese eigenartige Gattung schlieGt sich vielleicht an Tripetalum K. Sch. an, wegen

der Verwachsung dor Phalangen mit den Petalen , doeh nimmt sie durch die eigentum-

lichen Zahlenverhaltnisse und die asymmetrische Stellung des Griffels in den <$ Bliiten

cine schr abgesonderle Stellung ein, und ist, so lange keine Friichte voiiiegen, selbst die

Zugeluirigkeit zu der Familie nicht einmal ganz zweifellos.

Dipterocarpaceae,

XOAnisoptera parvifolia Warbg. n. sp.

Arbor ramulis fuscis glabris subliliter lenticcllalis, petiolo nigi'o valido,

transverse sulcato, foliis coriaeeis lato-lanceolatis glabris utrinque attenuatis

oblusiuseulo-acuminalis margine subrevolutis; venis 9—12 subtus pro-

minulis patulis, nervatura gracillima parallela eonjunctis. Gapsulacoriacea
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cumcalycis tubo extus sparsim piloso eonnata, laciniis 3 minoribus eapsulae

superiorem partem fere omnino includentibus, reliquis 2 valde auctis ob-

longo-ellipticis glabris 7—9 nerviis. .

Der Petiolus ist 6 mm lang, die Blatter 7—9 cm lang, 2,5—3,5 cm breit, auf dcr

Unterseite glanzcnd. Die groBte Breite ist in der Mitte; die Ilauptrippe und die parallelen

Seitennerven sind rotgelb, der Abstand der leizteren ist ca. 6 mm von einander. Das

Mark enthalt, was auch nach Bukck fiir die Gattung charakteristisch ist, viele Secret-

behaltcr; die Fruelit ist nicht reif genug, urn MaCe angcbcn zu kiinnen. Der Bliiten-

stand ist axillar, der in unserm Exemplare H mm lange Pedunculitis ist schwach behaart.

Die Knospen sind von sparrig stehenden, lang lanzettlichen Schuppen eingehullt.

Ich traf die Pilauze als Baumchen nahe der Kliste von Si gar am Mc
Cluersgolf im Buschvvald; steril besitze ich sie auch von Kl. Key.

X+OAncistrocladus pentagynus Warbg. n. sp.

Frutex scandens ramulis tdabris fascis deinde lenticellis albidis in-

spersis. foliis nigro-petiolatis lanccolatis membranaceis glabris, pellucide

punctatis, basi acutis margine distanter serrulatis apice acuminatis, utrin-

(jue lueidis; costa crassa venisque arcuatim conjunelis subtus prominentibus

flavidis, nervatura tenerrima utrinque distincta. Paniculis subtililer hispidis

mov glabris in sicco nigrescentibus. Sepalis extus pilosis oblusis rolun-

datis inaequalibus; petalis quam sepala vix majoribus glabris orbieularibus;

staminibus 10
7
5 quam caetera majoribus; stylo supra basim 5-partito.

Die Blatter erreichen cine Liinge von 25 und cine Breite von 7 cm, sind aber hauflg

viol kleiner; der an der Basis verdickte Blattstiel ist \ cm groB und goht von da an all—

miihlich in das Blatt liber; die Nerven, ca. 13 an der Zahl, haben eincn Abstand von

einander von ungefahr 12— 15 mm. Die Pilanze bildet Klimmsprosse mit Kurztrieben,

die mit 2 in den Achseln von verkiimmerlen Stiitzblattern stehenden llakonranken ab-

schlieBen, oberhalb dercn das Sprossende abstirbt. Die Blutenstande sind ca. 10 cm
lang, mehrfach verzweigt und stehen in den Achseln der hochsten Blatter oder pseudo-

terminal, die schmalen Stiitzblatter der lntlorescenzverzweigungen werden gegen 15 mm
lang, die Bluten erreichen kaum cine GroBe von 2 mm, ,'i

Icli babe die Art vom FuBe des Sa tt el berg es , von Finschhafen,

von der Insel Siar an der Astrolabebay und steril von Si gar an dem
Me Cluersgolf, wo sie Uberall am Bande des primaren Waldos auftrilt.

•

'

Sauvagesiaceae. '

Schnunnaiisia Henningsii K. ScIl, Engl. Jahrb. IX. 210; K. Sen.,

Fl v. K.-Wilh.-L. p. 50.

Hollrlng sammelte die Bluten im JulL ich fand die Frilchte im Marz

bci Hopi ani Snticlberg, 2000'.

Die Friichte sind bisher nicht beschricben worden. Die Kapseln sind 10— 13 mm
lang und springen Sklappig auf; die Klappen sind membranartig weich und biegsam,

nicht holzig, wie Blume es in dem Gattungscharakter ansiebt: die Friichte sind aneefiillt

mit au(3erordentlich leichten .Samen, die nur */6 mm im Durchmesser haben und beider-

seits von einem spitzen, 2— 3 mm langen, i/
2 mm breiten feinh*autigen Flugel umrandet

werden. Das Exemplar IIollkungs war ein 2— 3 m holier Sir auch; ich fand meins als

ca. 5 m hohes Baumchen, das ich umhauen lassen musste, -

.
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Bixaceae.

XOScolopia novo-guineensis Warbg. n. sp.

Frutex inermis, ramulis verrucoso-cinereis, novellis pubescentibus,

stipulis minimis pubescentibus deciduis, petiolis brevibus canaliculatis

glabrescenlibus, foliis coriaceis ovatis, basi vulgo obtusis, apice rotundatis

vel emarginatis raro apiculatis, margine integerrimis revolutis, supra lueidis

in sicco fuscescentibus, subtus glaucis, obscure trinerviis, costa distincta,

venis 3— 4 utrinque vix distinclis, nervatura tenerrima supra prominula

;

(loribus axillaribus solitariis, pedunculis pubescentibus petiolo vix duplo

majoribus, sepalis 5, petalis 5 margine ciliatis, antherarum appendice

glabra, stylo persistente petalis longiore.

Ein kleiner Strauch; die Rinde der jttngeren Zweige ist durch Lenticellen und
Blattnarben sehr htickerig. Die Blatter sind 1,5—2,7 cm lang und 0,9—1,6 cm breit;

der Blattstiel ist 2—3 mm, der Blutenstiel 3—4 mm lang, die Blumcnblattor 2 mm, der

GrilTel 2—3 mm ; die altesten Stadien der Frucht unter meinen Exemplaren slnd

4 mm lang.

Der durch den Mangel an Dornen, die kleinen Blatter, die einzeln

stehenden Bittten etc. eharakterisierte Strauch wachst an den Irockenen

Abhangen der Sandsteinhtigel bei Sigar am Mc Gluersgolf in West-
Neu-Guinea.

Bliitezeit im December.

Pangium edule Reinvv. in Bl., Cat, Buitenz. p. 112.

Keyinseln.
In ganz Malesicn verbreitet; in Papuasien wurde bisher nur eine Frucht dieses

Baumes von der Challengerexpedition vor Neu-Guinea treibend aufgefischt.

+Bixa Orellana L.
?

Sp. pi. ed. I. p. 512; Hook, fil., FI. Brit.

Ind. I. p. 190; Miq., FL Ind. bat. I. 2. p. 108.

In Nusa an der Nordspilze von Neu-Mecklenburg im Dorfe der

Eingeborenen angebaut, auf Neu-Guinea selbst noch nicht beobachtet.

Da die Pflanze von der Compagnie in Finschhafen eingefiihrt worden ist, und die

Eingebornen fiir Sehmuekgegenstande und zur Korperbemalung sehr die rote Farbe

licben, so wird sich die Pflanze sicher schnell verbreiten. Da Nusa eine alte Handels-

station ist, so ist Einfuhrung durch europUische Schiffe sehr wohl denkbar. Die Neu-
Irlander lassen sich gern als Arbeiter nach Polynesien hin anwerben, und die Zuriick-

kchrendcn nehmen natiirlich allerlei nach der Heimat mit. Sie wurden hauptsachlich in

Samoa, Fidji und Queensland als Feldarbeiter benutzt.
I

Samydaceae.

Von Caseatia besitfce ich nur ein unvollstandiges Exemplar aus holl. Neu-Guinea;

von einem hohcn Waldbaumc herruhrend.

Passifloraceae.

Passiflora aurantia Forst., Flor. ins. Austr. prodr. 62; K. Sen., FL

v. K.-Wilh.-L. p. 82.

Diese schon von Hollrung gesammelte, auch in engb Neu-Guinea

vorkommende Art ist nicht nur bei Finschhafen am Rande der Kttstcn-
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walder haufi" sondorn steigl auch ziemlich hoch am Satlelberge

hinauf.

In Polvnesien und clem warmerew "ustralien verbreitet.

apayaceae.

Carica Papaya L., Sp. pi. ed. I. 1036 ; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 83.

Schon von Hollhung bei Constantinhafen gefunden ; dort soli der Baum erst von

Miclucho-Maclay eingefuhrt sein; daselbst wird er h&ufig von den Eingebornen als die

Banane von Maclay bezeichnet (Maclay ist dort eine Art GattungsbegrifT fiir die Europiier

geworden, wie in Malesien das Wort Wolanda [Hollander] fiir alle Wei Ben gleichmiiBig

angewendet wird); in Ma tup i auf Neu-Pommern, wo die Pilanze schon langst ein-

gebiirgert ist, nennen die Eingebornen sie merkwurdigerweise » Taback «, die etwas

civilisierteren dagegen, wenn sie gewahlt spreehen wollen, »Mamme apple « (es soil her-

stammen von dem brasilianischen Wort Mamaya), lelztere Bezeicbnung Ubrigens in

vielen polynesischen Inseln gebrauchlich, sogar noch auf den Bonin'mseln von den in

den letzten Jahrcn dort angesiedelten Japanern angenommen. Jcdcnfalls stammt wohl

das Wort »Taback<* aus einer Zeit, als die Moglichkeit des sich gcgenseitig Verstandlich-

machens zwiscben den Eingebornen und den anlaufenden Scbiffen noch nicht so weit

gediehen war. In der Hand die Papaya haltend, mag vielleicbt der Capital! den Ein-

gebornen die Wahl gelassen baben zwiscben der Frucht oder Taback; das »odcr« lasst

sicli aber, wie jeder, der in ahnliche Gelegenbeiten kam, weiB, nur schwer durch Ge-

berden wiedergeben, und so nalmien die Eingebornen die Papaya »als« Taback. Das

Produkt von Nicotiana beiCt dagegen bei ibnen Tabacko. Dass nicht noch viel mehr

derartige Verwirrungen enlstanden sind, liegt zum Teil an dem schlcchten Gedachtnis

der Eingebornen, die sofort den Namen wieder zu vergessen pflegen, und dann eineni

nachlaufen, urn noch einmal zu fragen, wobei sich dann ja der Irrtum aufklart; haben

sic den Namen dann am nachsten Tag doch wieder vergessen, oder ist das Schilf fori,

dann benennen sie den Gegenstand in der Art, wie die Maclay-Banane zeigt.

Auch auf den Key- und Aruinseln.

Von Tkysmann wurde sic auch in holl. Neu-Guinea gefunden; hierhin,

sowie nacli den Am- und Keyinseln hat sie sicher ihren Weg von Malesien

aus genoinmen

Datiscaceae

XOctomeles moluccana Warbg. n. sp.

Arl)or data, peliolis foliisque sul)tus sparsim lepidolis, squamis mem-

branaceis centrifixis, petiolis longis 5 angulatis, foliis magnis rotundatis pro-

funda sinuato-cordatis apice bre\iter acuminatis
;
7—9 palmatinerviis, mar-

ine repande subdenticulatis, subtus glaucis, nervis rufis valde prominulis.

Spicis dioecis pedunculitis; florum tf calycis tubo hemisphaerico sub-

lurbinalo Iobis 7 oblongo-triangularibus ereclis, petalis 7 recurvis obtuse

lanceolatis, staminibus 7 longe exsertis; fructu turbinato cylindrico apice

ovarii margine concaso coronato, calycis persistentis laciniis 7 triangularibus

Bubrecurvis, iis oppositis stylis 7 margine verticis ovarii insertis brevibus

stigmatibus capitatis placentis 7 crassis ovulis undique confertis.
ft

Die Blatter haben einen Durchmesser von ca. 30 cm und sitzen auf Blattsticlen von

liber 20 cm. Die Rlutenstfinde sind iiber 30 cm Ismg, die Achse ist eckig und rnlbraun.

.BotaniscliP .lalirbiielier. XIII. JJd. 25
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dicht mil den <$ resp, Q Bliiten beselzt. Die KelchrOhre der $ Bliiten ist 4— 5 nun lang

und 5 mm breit, die Kelchzipfel sind 2 mm lang und I
1
/* mm breit, die ausgewachsenen

Friichte sind 12 mm lang, wovon aber -1 mm auf die Kelchzipfel und 3 mm anf den hohlen

Hand des Ovars kommen; die GrilTel sind 1 mm lang.

Die Art unterscheidet sich nach der Beschrcibung von der 0, sumatrana Miq. da-

durch, dass dieZati! 7 in den Bliitcnteilen vorherrscht (selten finden sich 6 Grillel, aber

nie 8), dass die Petalen der $ Bliiten nicbt pfriemlieh und dass die Blatter rund herz-

fftrmig, aber nicht herz-eiformig sind, sowie im Alter kalii werden; audi geben von der

Basis 7—9, nicbt 5 Nerve n ab. Die $ Bliiten warden nach cinem Exemplar beschrieben,

das ich in Nordcelebes fand.

Dieser Baum ist in den primaren Waldern der Aruinseln haufig.

Bei Finschbafen kommt in den Ebenenwaldern von Bussum eine viellcicht wiederum
andere Art vor; in den BUitenteilen herrscbt die 6-Zahl vor, audi sind die Blatter etwas

verschieden.

Es ist interessant, dass diesc (iattung, die bisber nor von Sumatra und Borneo

bekannt war, auch noch in deutsch Neu-Guinea vorkommt; iibrigens habe ich die

Gattung audi in Celebes, Nordluzon und Siid-Mindanao sowie Batjan constatieren konnen;

es isteinerdermachtigsten undschonsten, bis 180' hocli werdenden Biiume desEbenen-
waldcs, leider aber ist das llolz wenig geschatzi . Die groBen, auf der Erde zerstreuten,

abgefallenen Fruchtstande fesseln durch dieweiflgelbe Farbe derpersistenten hornartigen,

elastischen, bei der Reife auseinanderplatzenden und sich sternformig ausbreitenden

inneren kapselwande ebenso die Aufmerksamkcit, wie es in hdheren Regionen der Sunda-
inseln die abgefallenen Bliiten der Gordonien zu than pflegen.

x+ n

Begoniaceae.

o-v M I osa Warbg. n. sp.

Herba caulescens, caule fulvo-villoso, foliis breviter villoso-petiolatis,

aneeolatis, acuminatis, inaequaliter subdupliciter eroso-dentatis, margine

riliolaiis, basi valde inaequalibus, uno latere rotundatis, altera subacutis,

lamina subtus glauea (venis fernigineo-villosis), supra opaca pilis appressis

hirsuta; stipulis inagnis membranaeeis lanceolatis seta acuminatis; inflores-

ceatia pauci- vulgo unillora : lloribus pedieellalis, <$ disepalis, sepalis

rotundatis exlus pilosis, (ilamentis maxima parte in columnam antheris

undique circumdatam alte connalis; antheris ca. i5 basifixis fere sessilibus.

Florum $ perianthio in tubum connato, laciniis 5 triangularibus quam
tubus brevioribus, ovario 3-alalo, alls triangularibus subaequalibus cum,
ovario nersatura prominula striatis, apice setose eornutis; stylis 3 basi

"

connalis, omnino fere biparlitis undique 4 papulosis demum deciduis, ovario
;

3-loculari placenlis integris.

Die rotbraunen, abstebenden, groben llaare verleihen i\cn jiingeren Zvveigen oin

etwas zottiges Anssehen, der Blattstiel ist Va— ^ Va cm lan 8> di« Stipeln mit der borsten-
lormigen Spitze ca. \ cm lang; die Blatter sind 5— 1 cm lang und 2—4 cm breit, die

grofite Breite Hegt in der Mitte ; die Blittenstiele sind 8—10 mm lang und rostbraun be-

haart, die langlichen, runden Sepalen der miinnliclien Bliite sind 1 cm lang; die columna
staminalis ist 3—4 mm lang, die Antheren stehen an alien Seiten der Columna an einetu

kurzen Stiele aufreehl, sind oval, springen in parallelen Spalten auf und werden kaum
von dem Connectiv iiberragt. Das Ovarium, das (lurch die Flugel die Form eines anf
der Spitze stehenden Dreiecks hat, ist 10 mm lang, oben 11—12 mm breit; der Tubus
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der Blumenkrone 1st 7 mm lang; die dreieckigen Zipfel sind 3 mm lang, die fast bis auf

die Basis geteilten Grille 1 sind 4 mm lang.

Dieses htibsche Pflanzchen wachst am Salle II) erg an den feuchten

Stellen ties (iipfelwaldes in 3000' HOhe, in deulsch Ncu-Guinea.
Sie liisst sich in keine der vielen Sectionen de Candolle's unterordnen, da zufiillig

keine alle die Eigentumlicbkeiten der Placentation, der Stamina, der Griffel und der

Fliigel vereinigt ; sie bildet demhach eine neue Section, die der Section Mitscherlivhia

viellcicht am niichsten stebt; nacb Bentham-Hookkr gehort sie zu der Series 4 zu der

Gruppe der Begonien mit ungeteilten Placcnten.

X+OB. Kliassii Warbg. n. sp.

Herba glabra caule in sicco striato, foliis peliolalis glabris sublus

glaueis oblongo-lanceolatis, apice acutis, margine integris, basi valde in-

aequalibus uno latere cordatis, altero subrotundatis, penni-palmalinerviis;

inflorescentia longe pedunculata multiflora bracteolis magnis deciduis,

ramulis inferioribus Q }
superioribus q1

,
pedicellis erectis; floribus (j*

sepalis 2 rotundatis, petalis 0, staminibus oo liberis, antheris oblongis

basifixis; floribus Q petalis 3 rotundatis, ovario triloculari alato, alis 3

subaequalibus, placentis bifidis, stylis 3 demum caducis basi vix connatis

apice bicornutis rarais divergentibus horizontalibus papulosis incurvatis;

capsulae alis magnis membranaccis viridibus nervoso-striatis.

Der Stengel, die Blattstiele und Nerven haben im trockenen Zustand eine gelbrote

Farbung; der Blattstiel ist Hfc—h cm lang, die Lamina 13—16 cm lang und 5— 8 cm
brcit; die groCtc Breite ist unterbalb der Mitte, der Blattrand erscheint mancbmal im

trockenen Zustande durcb die Zusammenziebung des diinnen Blattes gezabnt ; die

Nerven, die teils von der Basis, teils von dem Mitlelnerv ausgebcn, leilcn sicli noch

einige Male; der Bliilenstand tragt unterbalb der Yerzweigungen jedesmal die die Achse

ringformig umscblieCende Narbe der abgefallenen Bracteen ; letztere sind membranartig

und iiber \ cm lang. Die Lange der Blutenstielchen ist verscbieden, bei den $ Bliiten

gewohnlich \
f

% cm, bei den weiblicben \—2 cm. Die Sepalen der $ Bliiten sind ca.

4— 5 mm im Durcbmesser, die Stamina sind kleiner als die 3
4 mm langen Antheren;

letztere werden nicfat von dem Gonnecliv iiberragt; die Petalen der Q Bliiten sind 5,

das Ovarium ist 6 mm lang, die Griffel 1 1

/2 mra * Die Kapsel ist |i/
2 cm lang und ebenso

brcit, fast viereckig; die in der Mitte ca. 5 mm breitcn Fliigel umscblieBen die Kapsel

rings.

Die von niir nach dem damaligen Vorsteher der Station Finscbbal'en

Herrn Ei tas benannte Pflanze wachst viel in den Waldsehluehten der im

miUelbarstenUmgebung der Station Finschhafcn.
j

Diese Art schcint der Begonia malabarica Lam. dem An Bern nacb sebr nabe zu

steben, bcsitzt aber deutlich 2teilige Placenten und die *L Bliiten haben \\ Petalen; sic

kann desbalb nicbt in die Section Haagea Del. gchoren.

Mit der folgenden muss sie desbalb eine besondere Section bilden.

X-f-OB. Rieckei Warbg. n. sp.

Herba subcaulescens glabra foliis longe peliolalis oblique Iale-ovalis

acuminatis basi cordatis, penni-palmatinerviis, margine in sicco minutissime

dentatis supra laete viridibus sublus glauccscentibus; inflorescentia ramosa

J multiflora glabra, pedunculocrasso, floribus bracteis magnis latis circumdatis

P cT el Q in eisdem ramis; floribus pedicelJatis; q* sepalis 2 rotundatis,

25*
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l>etalisO,slaminibusooliberis
;
antherisbasifixisovalibus

? Q pclalisS inaequa-

libus suborbicularibus , ovario triloculari 3-alalo, alis leviter inaequalibus,

una latiore, placentis divisis, stylis 3 bicornulis ramis divergentibus hori-

zontalibus torsis et incurvatis papillosis; capsula strialo-uervosa.

Die Stengel sind im troekenen Zuslande rotbraun. Die Blattstiele sind 4—10 cm
lang, die Blatter 5— 4 2 cm lang und 4— * cm breit, die groBtcBreite liegt untcrhalb der

Mitte; die hinlalligen Bracteen sind ca. 2 cm lang, die Sepalen der (5 Bliite haben

3— 4 mm im Durchmesser, die Petalen der Q ca. 4 mm; das Ovarium der £ Bliite

ist ca. 3 mm lang und oben cbenso breit, die Fliigel sind zur Bliitezeit schmal, die

Griffel sind ca. 2 mm lang.

Die Pilanzc wachsl in den Schluchten des Sa He lb urges bei Fin sell

-

hafen.
Die Art ist mit der vorhcrgehenden nahe verwandt, unterscheidct sich aber schon

iiuBerlich durch die Breite der Blatter, die Lange der Blattstiele und die GroBe der

Bracteen. Ebenso wie jene wiirde sie zur Section Haagca gehoren, wenn sie niclil

3 Petalen an den weiblichen Bliiten und geteilte Placenten besiiGe,

Ferner fand ich noch eine vierte Art, wahrscheinlich derselben Gruppe, in boll.

Neu-Guinea, docli liegen nitr $ Bliiten vor.

Lythraceae,

Peiuphis aeidula R. et G. Font., Char. gen. 64. t. 34; K. Sen., Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 85; 11i:msl., Chall.-Exped. p. 153.

Schon von Halzfeldlhafen bekannl; ebenso von Key, Aru und engl.

Neu-Guinea.

A Is neue Localital sei hier noch Ceram-laut angeftthrt.

Eine von Ostafrika bis nach Polynesien verbreitete Kustenpflanze.

Myrtaceae.

X+OBarringtoilia racemosa BL; DC, Prodr. 111. p. 288; IIemsl.,

Chall.-Exped. p. 152 u. 238.

Von Moseley auf den Aru- und Admiralilalsinseln gesammelt.

Ich fand sie auch auf den Key.inseln, selbst in ziemlicher Ent-

fernung der KUsle, ebenso auf Geram-laut.
Eine an den Kiistcn Siidasiens bis Queensland und den paciiischen Inseln sehr ver-

breitete Pilanzc,

B. acutangula Gartn., Fr. II. 96. t. 101; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 91.

Schon von Hollkung am Augustafluss gesammelt; mein Exemplar

stammt von Ha tzfeldthafen.
In ganz Sudasien bis nach Australien verbreitet.

Eine andere Art, viellcioht mit racemosa verwandt, liegt nur in liber 10 cm langen

Fruchten und Bliittern vor} sie stammt von Mioko; der Same soil essbar sein; eine

vierte Art von Neu-Mecklenburg ist dort fur die sumpfigen Ebenenwalder cbarakte-

ristisch, docli konnte ich nur herabgefallene Bliiten und Blatter erlangen, deren Zu-

sammengehorigkeit mir zweifelhaft bleibt.

B. speciosa L. lil.. Suppl. 312; K. Sen., Fl. v. K. -Willi. -L. p. 91.

Key - und A r u i n s e 1 n , G e r a in I a n I

.

t ,
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Von IJollri'xg schon an den vcrsehiedenen Kttstenplatzen deuiseh Neu-
1

Guineas gefunden. j

Durch Sudasien bis nach Polvnesien verbreitet.

Melaleuca Leucadendron Linn., Mant. p. i 05; M. Cajeputi Roxb
.

,

Fl. Ind. III. 391.

Dicser Baum, welcher das echte C;«jeput-01 liefert, bildet auf Ceram-

laut ganze Wlikler; frilher wurde dorl auch etwas Cajeputol fabriziert,

was aber neuerdiogs ganz aufgehort hat. .lelzt wird das 01 fast nur noch

aul' der Molukkeninsel Bum hergestellt.

Diese Art ist iibrigens in einer Reihe von Varietiiten von tropisch Australien bis

llinterindien verbreitet.

XNelitris rubra Bl., Mus. bot. p. 73.

Meine Exemplare sind von den Key in se In, wo es auf den Irockenen

Kalkrticken ein sehr haufiger Strauch ist.

Diese Art ist von den Molukkcn bekannt.

N. alba Bl., Mus. bot. p. 74.

Gleichfalls ein Bewohner der Molukken; mein Exemplar stammt von

Sigar am Mc Cluersgolf, an trockneren Sandsteinabhangen.

Ubrigens glaube ich, class Blume diese Gattung viel zu sehr zerspalten hat, und dass

die eben angefiihrten Arten, ferner seine zwei anderen Arten von Neu-Guinea, sowie

N.pallescens Miq., N. lucida Bl., N. paniculata Lindl. und andere nichts sind als Varie-

taten einer weit verbreiteten Art; auch bei N. vitiensis A.Gray vermag ich keine durch-

greifenden Unterschiede zu erkennen.

Von holl. Neu-Guinea und den Arninseln besitze ich noeh andere Formen dicser Art.

X+Eugeiiia (Jossinia) Rcinwardtiana DC.
?
Prodr. III. p. 467.

Ein hilbscher Strauch auf den Kalkrticken der Key ins ein; n. v.

Effar, die Frilchte sollen essbar sein.

Auch auf Geram-laut und in holl. Neu-Guinea (Sigar), Uberall

Irockene Localilaten liebend.

Sonst von den Molukken bekannt; auch Eugenia (Jossinia) rariflora Benth. von

Fidji ist nur cine Form derselben sehr verbreiteten Species.

Ell. corn i folia Hook, el Benth. Jambosa cornifolia Bl.
;
Mus. bot.

L. Bat. I. p. 92; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 89.

Schon von Hollrung in Co n stan tinha fen gesammelt.

Ich fand den Baum sehr viel im Kilstenwalde bei Finschhafen und

1 1 a t z f e I d t h a fe n ;
auch in Kerawara und Mioko im Bismar ck

-

archipel in dem GebUsch der Gocoshaine geinein.

Bisher von Celebes bekannt.

X+Ell. air. malaccensis L.
?
Suppl. ed. I. p. 470. Jambosa do-

ukte

mestica Humph.
Unsere Form ist durch die pelluciden P>

verschieden; doch fragt es sich, ob dies Merkmal constant ist,

Ich fand die Art in Geram-laut, auf den Aruinseln, in Nusa auf

Neu-Mecklenburg und im B ismarckarchipel auf Kerawara und

Ulu.
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Der Baum bewohnt dieselbcn Lokalilaten wio die En, comifolia, ist aber vie] holier

als letztere Art; die Frucht wird vielfach gegessen.

Eugenia malaccensis L. ist schon in verschiedenen Gegendcn unseres Gcbietcs gc-
funden worden, wenn die Bestimmungen richtig sind.

In Siidasien und Polynesian verbreitet und vielfach cultiviert.

lift

VI. Ind. Bat. I. p. 417.

Diese Art wurde schon von Zippkl in holl Neu-Guinea gcsammelt.

Sie ist haufig bei Si gar an der Mc Gluersbay, wo die Einvvohner die

Frilchte gerne essen.

XEu. amplexicaulis Roxb., Hort. Beng. 37; Jambosa alba var.

amplexicaulis Miq.
7
Fl. Ind; Bat, I. 1 . p. 414.

Auf den Key in se In auf trockenen Kalkrucken.
Ein durch den ganzen malayischen Archipel verbreiteter Baum, audi von den

Molukken bekannt.

X+OEu. (Jambosa' glomerata Warbg. n. sp.

Arbor ramis crassis ramulis teretibus glabris; foliis breviter petiolatis

ovatis, apice brevissime obtuse acuminatis vel apiculatis, basi breviter

attenuatis acuminatis, utrinque glabris et opacis sparsim pellucido-punctu-

lalis, costa venisque subtus prominentibus, venis utrinque 6—8 erecto-

palulis arcuato-conjunctis, sed hand ncrvum marginalem fonnantilms

;

ncrvalura dislincta. Floribus sessilibus magnis conglomcralis baud nulanli-

bus, bibracteolalis ; ovario turbinalo tubo calycino ultra ovarium pro-
ducto; sepalis suborbicularibus latissime membranaceo-mareinalis urn-

bonatis, margine integris, nervis niultis vix dislinctis; petalis quam sepala

longioribus; filanientis tilifonnibus antheris linearibus, stylo basi sub-
incrassato.

Die Zweige des kleinen BKumchens sind mit graugolbcr Rinde bedeckt; diebraunen,
dicken Blattstiele sind 5—6 cm lang, die Blattspreite ist -11— 17 cm iang und 6i/

2—sy2 cm
breit, die grofite Breite in der Mitte odor etwas oberhalb derselben; die Spreite ver-
schmalert sich unten plolzlich zu einem bis \ cm langen Stiel. Ein eigentlicher Rand-
nerv existiert nicht; an einem seitlichen Hocker bcfindcn sich mehr als 10 sitzende
Bluten. Der Kelchtubus ist fast 2 cm lang, die Kelchzipfel sind 1 cm lang und etwas
Inciter; die noch nicht voliig entwickclten Blumenbl&tter sind doppelt so lang als die
Kelchzipfel, die Antheren sind 2 mm lang.

Diese schr charakteristische Art steht der Eugenia (Jambosa) nuhnsK. Sch. (von Holl-
kung am Augustafluss gesammelt) sehr nalie, diirfle auch bei voliig entwickclten Bluten
derselben an Schonheit kaum nachslehen; sic unterscheidet sich leicht durch die unten
zu eincr Spitze ausgezogenen breiteren und kleineren, weniger Nerven besitzenden
Blatter, durch die ungesticlten, nicht nickenden Bliiten, sowie durch den nicht zer-
fasei ten Kclchrand.

Mein Exemplar stamml von buss urn bei Finschhafen aus dem pri-
maren Walde.

XEu. (Jambosa) argyrocalyx Warbg. n. sp.

Arbor ramis teretibus ramulis letragonis compressis glabris, peliolis

brevibus crassis verrucosis, foliis chartaceis pellucido-punelulatis lanceo-
lalis utrinque acutis apice acuminatis costa venisque subtus prominulis,



i

Beitrage zur Keuntnis der papnanischen Flora, 391

15 validioribus remotius a margine arcu fortiore, propc

inllorescentia a\illari el

venis utrinque 1

1

marginem arcu tenui vix distincto eonjunctis;

terminali 3—Sflora foliis 2—3plo breviore, pedunculo minutissime pubero,

iloribus sessilibus 3 terminalibus (2 si adsunt, oppositis lateralibus) brac-

teolis minimis subulatis basi suffultis; calycis lubo clavato indumento

arcenteo cinereo tenerrimo obtecto, sub lente verrucoso nigro-punctulato
;

laciniis 4 latis rotundatis obtusis inaequalibus anguste meinbranaceo-margi-

natis; petalis nondum expansis quam calycis laciniae longioribus, antheris

ovatis, stylo basi non incrassato.

Die Zwcisre sind mit rotbrauner, spate r in grofien Schuppen sich losender Epidermis

bedeckt; die jungen Zweige sind scharf 4kantig; die 7—9 mm langen Blattstiele sind

durch Hire Dicke (bis 4 mm) und durch ihre runzelige Oberflache sehr auffallig. Die

Blatter sind 4 2—20 cm lang und 3—6 cm breit, doch finden sich dazwisehen audi ganz

kleine, ovailanzettliche, bracteenarlige Blatter von 1,5—2 cm Lange. Der Bliitenstand

wird bis 10 cm lanq und besitzt meist nahe der Basis oder wenigstens unterhalb der
- • - - — -- i_j

Mitte ein Knie, woselbst sich dann auch 2 pfriemlichc 1 mm lange, braune Bractecn be-

finden; ebcnso groG sind die Bracteolen, welch e die Bliiten stulzen
;
der sich nach oben

lanssam keulenformig verdickende, silbergrauc Kclch ist bis 1'/2 cm lang, doch diirfle

er noch etwas wachsen.

Die Art schlieGt sich der Eugenia [Jambosa) longipes in mancher Beziehung an, doch

ist sie schon durch Kelchform und Kiirze der Inflorescenzen recht verschieden. Untcr

den malayischen, australischen und indischen Formen iinde ich keine ihr nahcstchende;

sehr charakteristisch ist iibrigens die silbergrauc Behaarung des Kelches.

Ein kleiner Bnum im Walde der Aruinseln.

OEu. (Jambosa) longipes Warbg. n. sp.

Arbuscula ramis teretibus ramulis tetragonis subcompressis glabris.

petiolis crassis, foliis chartaceis vix pellucido-punctatis lanceolatis basi

angustatis aeutis apice acuminatis acutis, costa nervisque subtus prominulis,

venis utrinque 9—12 remotius a margine arcu fortiore, prope marginem

tenui eonjunctis; thyrsis racemiform i bus terminalibus solitariis subglabris

folia multo superantibus 10—30 cm longis interrupte ramulosis basi foliis

2 bracteiformibus auctis, ramulis minimis trifloris, floribus brevissimepedi-

cellatis, calyce brunneo campanulato subglabro laciniis 4 rotundatis obtusis,

petalis nondum expansis laciniis multo majoribus, antheris linearibus, shlo

basi haud incrassato.

Die Zweige des Baumchens sind mit gelblicher, abschuppender Rinde bedeckt, die

im trockenen Zustande braunen Blattstiele sind 5—7 mm lang, die Blatter sind 8—1 4 cm

lang und 3—5 cm breit, die groGte Breite ist in der Mitte; die eilanzettlichen, lang zu-

gespilzfen Stutzblattchen der Inflorescenzen sind 1
l

/2
—2 cm lang und 1—1

1/2 cm breit,

manchmal beflnden sich auch solchc Blattpaare an den Zweigen zwischen * normalen

Blattpaaren; die Verzweigungen der (sehr langen (10—30 cm) Inflorescenz slehen sehr

zcrstreut und paarig, der letzte steht scheinbar endstandig; die Zahl der Verzweigungen

variiert von 1—4 Paaren; die Verzweigungen sclbst sind minimal, nur 2—4 mm lang, die

3 Blvitcn sitzen auf einem Stiel von 1 mm Lange; der wie der Pedunculus schon braune

Kelchtubus ist 4 mm lang, die schmal weiG gerandeten Kelcbzipfet sind 2 mm lang.

Diese gleichfalls sehr charakteristische Art scheinl vielleicht der Eugenia pendnla DC.

aus Java nahc zu stehen, ist aber nach der Beschrcibung wohl sicher von derselben
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versehieden, die doppellen Nervcnbogen, die bractcenarligen Stutzblatter, die nicht
diirch Ausrandungen gclrennien Kelchzipfel, die eckigen jungen Zweige, der Mangel der
Behaarung und die Kleinheit der Blatter sind cben so viele Unterschiede.

Das zierliche Baumchen komml bei Finschhafen am Waldrande vor.

Zwei andere /aro&cwaarten vom Sattelberg bei Finschhafen, beide sehr cha-
rakteristisch und vermutlich neueArten, sind zu unvollstandig zurBeschrcibung; fcrncr
linden sich noch sterile Zweige von Eugenia {Sysygiumf) aus deutsch Neu-Guinea und
Neii-Mecklenburg, sowie aus Ccram-laut, und ein fruchttragendes Exemplar aus boll.

Neu-Guinea.

Wahrend in unserer Sammlung die Section Jambosa weit iibcrwiegt, wird zweifellos
spatere Durchforschung leliren, dass in den hoheren Gebirgsgegenden die Sectioncn
Syzygium und Eueugenia, wie auf den andern Sundainseln, so auch bier die Fiihrerrolle

tibernehmen
;

freilich wird auch, wie in den andern Inseln, so auch bier die Schwierig-
lceit, bliihende Exemplaro der hohen Waldbaume zu erlangen, groC sein; die Jambosa-
arten sind mcist von kleiner Statur, daher ihr Uberwicgen in den Saminlungcn.

XPsidium guajava L.
?
Sp. pi. ed. I. p. 470.

In den meisten tropischen Gegenden vcrwildert und gemein.

Es ist sehr auffallig, dass diese sonsl so scbnell Terrain erobernde Pilanze in Papu-
asien und Australien noch gar nicht festen Fufi gefasst zu haben scheint. Bisher nirgends
ervvahnt.

Auch auf Aru bis jctzt nur sptirlieh vertrelen.

Sonneratia acida L.
7
Suppl. pi. 38.

A r u i n s e 1 n an der Kiisto.

Von Afrika bis nach Australien cine gemeine Kustenpflanze.

Zweifellos audi in deutsch Neu-Guinea.

Melastomaceae.
Bestimml von A. Cogniaux in Venders.

Osbeckia chin en sis L.
}
Sp. pi. ed. I. p. 345; K. Sen.. Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 86.

Schon von Holijuinc; bei Finschhafen gefunden, wo die Pilanze. wie
auch ini sonstigen Verbreitungsbezirk, in den Graslandschaften rechthaufig
ist; sic blUht dort ttbrigens nicht nur im September, was man aus Holl-
rlng's Angabe schlieBcn konnte, somlern das ganze Jahr hindureh.

In Siidostasien bis Japan und tropisch Australien \erbreilet.

Melastoma polyanlhum BL, Bijdr. V. p. 225; K. Sen., Fl. v. K.-
Wilb.-L. ]>. 86.

Diese im malayischen Gebiet sehr verbreilete, trockene Mange liebende
Pflanze wurde von Hollrung schon in deutsch Neu-Guinea gesammelt ; ich

kann sie auch fur Nusa auf Neu-Meckl en bu rg und Cc rain-taut
constatieren.

Im malayischen Archipel vcrbreitet.

Otanthera cyanoides Triana, Melast in Trans. Linn. soc. XXX.
p. bC.

Schon vom Sattelberg bekannt, auch bei Finschhafen selbst

haufig.

Malayischer Archipel.
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a

:

0. hr act cat a Korlh., Verb. nat. Geseli. Bot. 23o. t. 51.

Schon von Hollrung boi Finschhafen, von Tkysmann in holl. Ncu-Guinca

esammelt; sie kommt auch noch ziemlich hoch am Sattelberg im Se-

cundargebiisch vor.

Sotist noch in Sumatra.

Allomorplia cordifol ia Gogn. in K. Sen., Fl. v. K.-W.-L. p. <S7.

Schon von IIollrcng bci Finschhafen gcsamincll; komint auch in dem

secundaren GebUsch bci den hdchsten Dorfern des Sattelberges vor.

Von anderen Gegenden nicht bekannt.

X+OMar

«

Rami teretes juniores ferruginei brevissime denseque villoso-tomentosi.

Petiolus 4—5 mm longus. Folia submembranacea, oblongo-Ianceolata

longiuscule acuminata, basi subrotundata, inlegerrima, adjecto nervulo

tcnuissimo marginal! Icviler bplinervia supra glabra, subtus brevissime

subsparseque puberula praecipue ad nervos, 14—17 cm longa, 4Y2
— 5 cm

lata, ncrvulis subtus salis prominentibus. Flores 5 nervi, axillares, sub-

sessiles, solitarii vel geminali. Calyx ferruginous, anguste campanulalus,

breviter denseque villosus, lubo b mm longo, lobis oblougis, subacutis,

5 nun longis. Petala staminaque ignota. Ovarium lotum adhaerens, :? locu-

lare, vertice tomentosum. Fructus oblongo-cylindricus, 13—14 mm longus,

5— (5 mm crassus.

Vom Sattelberg bei Finschhafen in deutsch Neu-Guinoa.

Diesc Pflanze hat den Habitus der Gattung Marumia nnd crinnert unter anderem

ziemlich an die M. nemorosa Bl.; aber da die Staubgefafic unbekannt sind, so ist es nicht

sicher, ob sie wirklich zu diescr Gatlung gehcirt '). Sie unterscheidet sich von alien

anderen Arten der Gattung dureh die lizaliligen Miilen und durch das vollkonnnen an-

gewachseue nur 3loculare Ovarium. Wenn die Pllauze zu der Gattung gehcirt, so muss

man aus ihr cine besondere Section machen.

X+OMe<lillilla quint u]) liner vis Gogn. n. sp.

Frutex glabor ramis leretibus, foliis quaternis, peliolatis, oblougis,

apice abrupte apiculatis, basi longo attenuatis et ad petiolum decurrentibus,

distinclc 5plinerviis; cymis aullaribus, lloribus 6—7meris, calycis limbo

integerrimo, staminibus subacnualibus. Kami robusti. Petiolus 1—1Y2 cm

longus. Folia submembranacea, subtus sub lenle punclato-furfuracea.

,)— 1 Y2 dm longa, 3 Y2

—

C) cni lala - Cymae brevissimae, pauciflorae. Calyx

ovoideo-campanulatus, mm longus. Petala rosea, obtusa, 5—6 nun longa.

Stylus uucinatus 7—8 mm longus. Aff. M. crassinervia Bl.

In den Waldschluchlen des Sattelberges bci Finschhafen.

4) Es fanden sich nachtraglich noch einigc Knospen, die zeigen, dass die obigen

Zweifel berechtigt waren; die Pflanzc besitzt oo (mehr als 30) StaubgeftiGe, die Anthercn
j> v \ i i i

»
i r i i i i

' i i i i i

mit breitcm Gonnectiv und ganzlich ohnc Anhangsei; man wird cine neuc Gattung aus

ihr machen miissen (Wakjjurg).
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X+OM. Teysmanni Miq., Ann. Mus. hot. I. p. 217 [M. amabilis

Dyer 1874).

Kin sehr schoner Strauch der feuehten Waldschluchten dcs Sattel-
bcrges; deutseh Xeu-Guinea.

Schon von Celebes bekannt.

Ferner noch sterile Zweige eines B&umchens aus Si gar, holl. Neu-C. uinca, der

wahrscheinlich zur Gattung Kibessia gehiirt.

Rhizophoraceae.

pi K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 85; Hemsl., Chall.-Exped. p. 149 u. 237.

Von den verschiedenen Kilsten Neu-Guineas, den Am- und Admirali-

tatsinseln bekannt, audi ich traf die Pflanze uherall, wo ich Mangrovewaldun-
gen hesuchte. Dies ist wohl die gemeinste Mangroveart des Monsungebietes.

Uberall in den Tropen der'alten Welt (auch trop. Australien und Fidji).

XOKr p. 311.

Neu fUr unser Gebiet. BeiSigar, holl. Neu-Guinea.
Auch eine in Sudasien bis nach Queensland hin sehr verbreitete Mangroveart.

B. gymnorrhiza Lam., Encycl. IV. p. 696; K.Scii., Fl.v. K.-Wilh.-

L p. 85.

libera 1 1 in den Mangrovesumpfen Neu-Guineas und dor Aruinseln.
(iteichfalls bis nach Australien und den wcstlichen Sudseeinseln reichend, von rair

sogar noch in der gemiiBigten Zone anf den Siid-Liukius, liohe Sumpfwalder bildend,

gefunden.

Ceriops Gandolleana Am. in Ann. Nat. Hist. I. p. 363.

Schon von holl. Neu-Guinca bekannt.

Neu fQr die Key- und A ruinscln.
In ganz Sudasien und tropisch Australien als Mangrove.

Combretaceae.

Terminalia moluccana Willd., Sp. pi. IV. p. 968, mhiLam.; K. Sen.

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 83.

Schon von Hollrung bei Finsclihafen gesaminelt ; kommt auch noch

ziemlich hoch an den Abhangcn des Satlcl berges vor; wcgen des vollen

nitliehen Laubes einer der auffallendslen Bauiue der Gegend.
Sonst von den Molukken bekannt.

T. Gatappa L., Mant. 519; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 83.

In Neu-Guinea, den Key- und A ruinseln verbreitel.

Iin rnalayischen und polyncsischen Gebiet sehr vcrbreilct. Wird audi von Queens-
land iinireiiebcn.

•

b^o

x+
J

Bijdr. p. 1153.

Moino Form hat fast kreisrunde Blatter; ich fand diese Liane bei

Ste p h a n sort an der Astrolabebay.

Von Java bekannt, aber wohl weit verbreitet, namentlich wenn man sie nach dem
Beispicl von Kijrz mil der I. Coryzadenia MeiCn. vereinigt; auch I.dubiaS\wn. aus Timor
srheint ihr sehr nahc zu stehen.
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Onagraceae.

Jussiaea suffrulicosa L., Sp. pi. ed. I. p. 38; K. Sch., PL v. K..-

Wilh.-L. p. 83; Hemsl., Chall.-Exped. p. 239.

Hollruxg sammelle die Art am Auguslafluss, auch von den Admirali-

talsinseln bekannt; sie ist aber, wie zu erwarten, an geeignelen feuchten

Localitaten tlberall gemein; so z. B. besitze ich Exemplare von Finsch-

hafen, dem Sattelberg und den Aruin seln; sie gehdren alle zu der

Form ./. angustifolia Lam., die Clarke wohl mil Recht in die ./. suffruticosa

L. wieder eingezogen hat.

In den Tropen, auch trop. Australien eingescblossen, vcrbreitet.

Haloragidaceae.

X+OMyriopliyllniH pus ill urn (?) Bl., Mus. bot. p. HI.

Diese in denSundainselngemeine Artscheinl sich auch viel in deutsch

Neu-Guinca (Hatzf eldthafe n) und den Keyin seln in Wassertttmpeln zu

linden. Doch ist die Bestimmung, da sich keine BlUten vorfanden, unsicher.

Araliaceae.

X-r-OEschweileria Boerlagei Warbg. n. sp.

\rborescens; petiolis crassissimis basi crislulatis; foliis glabris sub-

orbicularibus 3pedalibus, usque ad basin 5—7fidis
,
segmenlis oblongis

vel obovatis basi altenuatis profunde pinnatifidis, majoribus usque ad costam

pinnatifidis, costa media validissima, laciniis oblongis vel lanceolalis sub-

acuminatis margine subundulatis integris pinnatinerviis, majoribus laciniatis

vol subtrilobatis, umbellis valde compositis bracteis saepe persistentibus

lanceolalis; radiis oo crassis magnis 4—8 mm diam. apice tripartita;

radiolo intermedio breviore flores steriles subfoemineos baccaeformes

i

—

g mm in diam. globosos longe pedicellatos gerente, radiolis lateralibus

supra medium persistenter opposite bibracteolatis, quam radiolus inter-

medius vix duplo longioribus apice capitulilcris. Capitulis multifloris

bracteolis ovatis acutis 8— 10 basi involucellatis ; (loribus hcrmaphrodilis

I— 6 mm longis sessilibus arete congestis mutua pressioue basi angu-

losis. Calycis margine obsoleto, corolla crassa in alabaslro cylindrica;

staminibus 8— 10 uniseriatis antheris profunde basi sagitlatis lilamento

crasso dorso insidentibus; ovarii loculis 10—14 stigmatibus sessilibus

tumido verruculoso radiantibus.

Ein ca. 30' hohcr Baum mit itber 3' groBen, im Umfang runden, aber sehr zer-

sehlitzten, lederartigen Blattern; der Blutcnstand ist auBerordentlidi verzweigt; die

dreieckigen, s|iitzcn Bracteen sind 10—12 mm lang und an der Basis 8—10 mm brcil;

der mittlerc Radiolus ist 5—6 cm lang, ohne Bracteen ; die sterilen Bliitcn dessclben

sitzen auf 8— 12 mm langen Stielchen; sie sind von einem Kranz von dreieckigen,

spitzen, 3— 4 mm langen Bracteolen umgeben ; die seitlichen Radiolen sind 8—M cm

Ian« und besitzen oberhalb der Mitte zwei \ cm lange spitze Bracteen; die dreieckig zu-

gespitzten Bracteolen sind 6 mm lang.
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Ein Oberaus schones und durch diculanzenden ricsiaiim und doch schcinQlUUiiVUUV-ll HV/OI«j

<leschnittenen Blatter selbst im dichten Waldccbttsch auffallendes Bauin-5^

n

chen der hoheren Waldschluchlon des Sattelberges bei Finschhafen.
Nach dem Monograph der Gattung Eschweileria benannt.

Diese zu den Arten mit sitzenden hermaphroditen, von einem Kranz von Bracteolcn

umgobenen Bluten gehorendc Art stetit von den durch Beccari cntdeckten Neu-Guinca-
artcn der E. Insidiatrix Boerl. [Osmoxylon Insidiator Becc.) sowie der E. Geelvinkiana

Bocrl. (Osmoxylon Geelvinkianum Becc.) am n&ebsten, unterscheidet sich aber, wie die

Diagnose zeigt, durch eine Anzalil von Charakteren eben so gut von diesen, wie die

Neu-Guineaarten untercinander.

X+E. Pfeilii Warbg. n. sp.

Arborescens foliis coriaceis ])rofunde 3—9 palmatifidis crassinerviis

utrinque glabris valde inaequalibus
, y2 usque 4pcdalibus, segmentis

foliorum majorum obovatis basi attenuatis pinnalifidis margine repando-

erosis subdenticulatis, minorum obovatis vel oblanceolatis irregularitcr

sinuato- vel serrulato-denticulatis; peliolis foliorum pro rata minorum
strialis, basi cristulis subintegris manicatis, stipulis ad petiolum alte ad-

natis, haud connatis. Umbellis compositis bracteis caducis; radiis oo

erassis slriatis apice triparlitis; radiolo intermedio brevissimo flores steriles

subfoemineos bacciformcs globosos 4—8 mm in diam. longe pedicel latos

erente; radiolis lateralibus subaequalibus intermedio 6—7plo longioribus

infra vel prope medium cicatricibus braclearum distinctis, in apice umbellu-

lam herinaphroditam gerentibus; floribus hermaphrodilis pedicellalis pedi-

cellis multo brcvioribus; ovarii loculis 10— 14, columna stylari minima,

stigmatibus in discum multilobatum conglomeratis ; fructibus subglobosis

10—14 costatis stylo pcrsislente coronalis.

Kin ca. 30' holier Baum mit reich entwickeltem Bliitcnstand; die Radicn sind iibcr

20 cm lang; die ttuBeren Radiolen 8—10, der mitllere Radiolus 1i/
2—3 cm lang. Die

Stiele der sterilen Bliiten sind 1 — 1 '/a cm, die Sticle der fertilen Bliiten cbenso lang; die

wenig abgeplatletcn tief gerippten Friichte sind \ cm lang und 0,8 cm brcil. Von
Bracteolen in der Imgebung der Umbcllen ist nicbts zu bemcrken.

Bcnannl nach dem Afrikareisenden Grafen Pfbil, zu jencr Zeit Clief der Station

Kcrawitra im Dicnstc der Neu-Guinea-Compagnic.

Diese gleichfalls sehr schbne Art findel sich am Waldrande der Insel

Ulu im Bismarckarchipel.
Die Pflanze crweitert also das Verbreitungsgebict der Gattung nach diescr Richlun

hin
;

das Verbreitungsgebict erstreckt sich also jetzt von den Philippincn iiber die

Molukkcn (ich kann noch als neu Celebes anfiihren) bis nacli Neu-Guinea, Key, Am,
Bismarckarchipel, mil ciner abweichenden Art in Borneo.

Steril fand ich Excmplare dieser Gattung noch in Nusa an der Nord-
spitze von Neu-Mecklenburg und iu Constantinhafen.

Heptaplciirum sp.

Zwei Arten fand ich an f den Aruinseln und in boll. Neu-Guinea, beide leidcr

steril; die Gattung ist iibrigens schon von hull, und cnid. Neu-Guinea bekiinnt, cbenso
von Fidji, und ist deshalb audi unzweifelhaft im deutschec Schutzgebiel vorhanden.

Panax fruticosum L., Sp. pi. ed. II. p. 1513; K. Sen., Fl. v. K.-
Wilh.-L. p. 81.

it
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Schon von Hollruxg bei Nusa gesammelt; sehr viel in den Dorfern

des Bismnrckarchipels, des Sattelberges und der Astrolabebay, namentlich

in Heckenform cultiviert und vielfach von den Eingeborenen gegessen.

P. pinnatum Lain., Diet. II. p. 715; Polyscias pinnata Forst., Char.

Gen, p. 64. I. 32; Notkopanax*! pinnatum Miq.; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 81.

Schon von hoi I. und deutsch Xeu-Guinea bekannt. Wie in den

Molukken, so sah ieh die Pllanze auch in Xeu-Guinea und dem Bis-

ma rckarchipel (Kerawara) vielfach cultiviert, ebenso in Xusa auf

Neu-Meck i en burg.
Die Art ist ungemein formenreich mit bald ungezfihntcn, bald spitzen, bald stumpfen,

bald an der Basis herzformigen, bald zugespitzten Blattern von verschiedener Consi-

stenz, sie besitzen bald 2—4, bald 3—5 Griffel, die aber stcts schon in jungen Friichten
* *

nach aufien gekrummt sind, und noch andere Verschiedenheiten mehr; da alle Uber-

giinge vorkommen, die Pflanze ferncr eine der gewohnlichsten Culturpflanzen daselbst

ist, sehe ich keinen Grund, die Art zu zerspalten. Fine Form mit ganz groOen, runden

Bliittchen, die union herzformig, oben ausgerandet sind, erinnert sehr an die Form,

wclche Miquel als Nothopanax tricochleatum beschreibt, die Blattchen sind aber 3- und

mehrpaarig; es ist vielleicht nur eine Varietal derselben Art, doch ist mein Material zu

unvollstandig ; die Pflanze wird gleichfalls im Bismarckarchipel und in deutsch Neu-

Guinea cultiviert. Man hat sie schon in mindestens 5 verschiedene Gattungen unter-

gebracht. Ich halte die Aralia Naumanni E. March. (Engl. bot. .lain b. 86), die Naumann

im Bismarckarchipel sammelte, auch nur fur eine Form derselben Art. Wirklich wild

habe ich keine der beiden Panaxavtvn gesehen.

Beide Arten sind im iibrigen im ostlichen Teile des malayischen Archipels ver-

breitet. P. fruticosum auch viel auf den pacifischen Inseln.

Umbelliferae.

X+OHydrocotyle asiatica L., Sp. pi. ed. I. p. 234.

Bei Finschhafen haufig.

Auf Culturland und an Wegen in den gesamten Tropcn (inch trop. Australien)

verbreitet.

Diese Ieicht zu iibersehende Pllanze ist von Papuasicn bisher noch nicht erwtfhnt;

dagegen wird sie von Fidji, Samoa und den Karolincn etc. angegeben.

X+OH. rotundilolia lloxb.
7
Hort. Kong. 21; H.puncticulalaW\(\.,

Fl. Ind. Bat. I. 1. p, 732.

An schattigen Orten des Sattelberges, stellenweise gauze Flachen

bedeckend.

Gleichfalls in Siidasien weit verbreitet.

Ericaceae.

Rhododendron n. sp.

Bliiten einer Kliododendronarl lagen raassenhaft auf dem Boclen im primaien Walde

des Sattelberges, ohne dass es moglich war, die epiphytische Pflanze selbst mit dem

Glas im Laubgewirr zu erkennen. Sie gehdrt nicht zu den mir bekannten malayischen

Arten. Die rote, fast glockenformige 2 cm lange Corolle, sowic der breite, mit 5 kurzen,

spitzen Zahnen besetzte Kelch ist behaart. Interessant ist vor allcm das Vorkommen

dieser Pllanze in einer Hohe von nur 250o '.
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Myrsinaceae.

Aegiceras inajus Garln., De fr. et sem. 1. p. 216.

Schon von holl. Neu-Guinea und in v. Muller's Papuan Notes p. 70

als Aegiceras fragrans Konig von engl. Neu-Guinea erwahnt.

Auch auf den Aruinseln hiiufig; wird zweifellos auch im deutschen

Sehutzgebiet haufig sein.

Eine Mangrovepflanze, von Vorderindien his nach Auslralicn uberall verbreitet.

Ae. floridum Roein. et Seh., Syst. IV. p. 512; Aegiceras nigricans

A. Rich., Voy. Astrol. II. p. 57. t. 21; Sciikff., De Myrs. Arch. Ind. p. 97.

Schon von holl. Neu-Guinea bekannt.

fell fand die Art auf Kb Key.
Komnit in Ostjava und den Molukken vor.

Myrsiue densiflora Scheff., De Myrs. Arch. Ind. p. 50.

Wurde schon von Zippel an der Sudseite und von Scheffer an der

Nordseite von holl. Neu-Guinea gefunden; sie soil dort an sumpligen Orten

wachsen.

Meine Exemplare stamrnen von den Keyinseln.
Dort lieben die Biische geradc die trockenen Kalkriicken, ebenso babe ich sterile

Exemplare von Sigar an dem Mc Cluersgolf und von Cerara-laut gleichfalls von trncknen

Standorten.

Die Pflanze steht der philippinensis DC. sehr nahe und wiirde vielleicht zu der M.
capitellata Wall, gezogen vverden konnen, wie cs Bent ham (Fl. llongk. p, 205 f.) ja auch

mil der .1/. philippinensis A. DC. und ueriifolia Sieh. et Zucc. gethan hat.

Maesa mollissima A. DC. Scheff., De Myrs. Arch, Ind. p. 30.

Auch diese Art ist schon von Zippel und Teysmvnn in holl. Neu-Guinea

(sttdl. Kiiste) gefunden, doch scheint es nach der Beschreibung eine von

meinen Exeniplaren von Sigar abweichende Form zu sein. Auch auf den

Keyinseln, Irockene folsige Stellen liebend.

X+M. II crush einiian a Warbg, n. sp.

Kamis leretibus glabris \errucosis, Ibliis obovatis subtus idauces-

cenlibus integerrimis margine revolutis, basi acutiusculis, apice obtusis

pergainaceis, costa et nervis fulvis prominulis; racemis axillaribus vulgo

eompositisquani folia adulfa niultobrevioribus,pedicellis floribus aequilongis

fructu brevioribus, bracteis trigonis glabris aculis flnrum pedicello duplo

brevioribus patulis, bracteolis ovario appressis ovatis hand cilialis subacutis;

lloribus Jinerviis; calycis laciniis glabris ovatis obtusis, interduni subcilio-

latis, corolla calyce duplo longiore; stylo persistenle apice trilobo in fructu

e calycis laciniis prominente; fructu substriato ovoideo globoso.

Diegrauc Rinde ist durch die groBen, gelben Lenticellen hiickerig, die Blattstielc

sind \— VI* cm lang, die Blatter werdcn 1—W cm lang und 8 l/r-5 cm breit, die griiOte

Breite liegt oberhalb dor Mitle; Seitennerven sind jederseils 6—7, in schiefcm Winkel
aufsteigend; die feinere Nervatur ist kaum sichtbar; die Inflorescenz ist 5—6 cm lang,

die Pedunculi sind braunrot; die Blulenstiele sind \ mm, die Fruehtstiele 0/2 mm Ian

die Friichte sind 3 mm lane und 2 J/9 mm lireit.

ft
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1

Die Art wurde auf Neu-Pommern auf der Gazellenhalbinsel
bei Ralun gefunden am Waldrande.

Nach Capilain Heknsheim, dem Chef der gleichnamigen ira Bismarckarchipel eta-

blierten Firma benannt.

Die Art steht der Maesa verrucosa SchcfT. (De Myrsin, Archip. Ind. p. 16), die von

Timor und Neu-Guinea bekannt ist, sehr nahe, unterscheidet sicli aber durch den zu-

sammengesetzten Bliitenstand, die nicht lanzettformigen groBeren Bracteen, die nicht

gewimperten Bracteolen und den die Kelchzipfel der Frucht iiberragenden Griffel. Von

Maesa persicifolia A. Gray aus Fidji durch die breitercn und stumpfen Blatter, durch

die im Verhaltnis zum Blatt viel kurzeren Bliitenstande, sowie audi durch den langen

Griffel ausgezeichnet; von M. haplobotrys F. v. M. und M. protracta F. v, M. durch Blatt-

form und zusammengesetzten Bliitenstand, ebenso von At. acuminata A. DC. verschieden.

31. nem oralis A. DC. var. raccmosa K. Sch. in Bot. Jahrb. IX.

p. 213.

Yon Schumann fur Neu-Guinea (durch Druckfehler steht Neu-IIolland)

angefuhrt; ich fand dieselbe Art bei Finschhafen am Sattelberg.

Schon Schumann ineint, diese Form diirfte sich spater als eigene Art crweisen; and
ich bin der Ansicht und glaube, dass sie auch dor stylosa sehr nahe steht ; sie besilzl

auch durchaus ungezahnte Bliiten, docb sind die meist abgerundeten Blatter noch

breiter und die Friichte eher abgeplattet kugelformig mit nicht uber die Kelchzipfel

hervorragendem Griffel. Schumann giebt die Bliitenstande als nicht zusammengesetzt an,

nach meinen Exemplaren kommen einfache und zusammengesetztc Bliitenstande vor.

Man wird iiberhaupt gut tluin, hierauf, sowie auf das Uingenvcrhaltnis von Bracteen

zum Bliitenstiel nicht zu viel Wert zu legen, da crsteres selbst bei den einzelnen Zweigen

sehr verschieden ist und die Bliitenstiele sich noch bis zum Aufang der Fruehtbildung

strecken, so dass also das Verhaltnis sich andert.

Gleichfalls M. verrucosa Schelly M. persicifolia A. Gr. und M m macrostyla sehr

nahe steliend.

3L subsessilis Warbg. n. sp.

Frutex ramis pallidis sparse verrucosis glabris, foliis ehartaceis petio-

latis lanceolatis basi saepe inaequali sensim in peliolum allenuatis, npice

subacuminntis acutis. margine integerrimis subrevolulis ; raccmis axillaribus

binis vol ternis vel inflorescentiam subcompositam iorinantibus
,
quam folia

inulto brevioribus glabris; bracteis bracteolisque ovalo-acvilis subfimbriatis;

Horibus 5-meris subsessilibus, calycis laciniis dorso glam lu loso- verrucosis

subciliatis, corolla ealyce duplo longiorc.

Die glanzend grauc Kinde ist nur spiirlich mit wcnig horvorlrclendeu Lenlicellen

beselzt ; der Blattstiel ist IV2

—

2 cm lang und gold allmiihlich in die 13—16 cm langen

und 5—6 cm breiten Blatter liber. Die groBte Breilc ist in oder etwas oberhalb der

Blattmitte. Jederseits sind 6— 8 aufsteigende Nerven, die mit der dicken, rotbrauneu

Mittelrippe unterseits deutlich hervorragen; feinere Nervatur ist kaum sichtbar. Die

Blutentraubcn sind gegen 4— 5 cm lang, die Bracteen sind langer als der haufig kaum
vorhandene Bliitenstiel; der Kelch ist 1 mm, die Corollc 2 mm lang.

Die lanzeltlichen, union allmiihlich sich verjiingcnden Blatter sowie die fast sitzen-

den Bliiten sind die Hauptmerkmale , wodurch sich die Art von ihrcn niichsten Ver-

wandten, M. verrucosa Scheff., M. novo-guineensis Sch., M. protracta F. v. M. etc. unter-

scheidet.
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Kevins eln auf den trockencn Kalkrilcken ; die Blatter warden von

den Eingeborenen als inneiiiches Hausmittel bei [Kinderkrankheitcn ver-

wendet.

X+OM. papuana Warbg. n. sp.

Frulex rainis verrucosis teretibus, ramulis ferrugineo-pulverulentis,

foliis longe petiolatis glabris ovatis basi rotundalis saepe brevissime in

petiolum protract is apiee acuminatis coriaceis niargine revolulo inlegris vol

vix dislincter denliculatis ; costa nervisque castaneis prominentibus; in—

llorescentia axillari racemosa composita ierruginea squamosa petiolo sub-

aequilonga, bracteis bracteolis ovatis acutis, bracteis pedicellis aequilongis,

bracteolis pro rata niagnis calyci et baccae baud appressis; floribus inieris,

calyce extus pulverulento; baccis globosis pulverulenlo-squamosis vix

striatis, stylis lobatis persistentibus, calycis Iacinias baud superantibus.

Die Zweige sind mit einer braunroten, durch gelbe Lenticellen raulien Rinde be-

setzt; die Blattstiele sind 372—3 em lang, die Blatter sind 14—18 em lang und 8— 1 em
breit, die groCte Breite ist unterhalb der Millc, von dort verjiingen sie sich langsam bis

zur Spitze, die Spilzo selbst ist abgerundet; die Blatter sind im trockenen Zuslande

oben schmutzigbraun, unten gelblieJi
;
jederseits sind 7—8 Nerven, letztere gchcri im

Winkcl von60°vondemMittcIneivab; die Inlloresccnzen sind 3—5 cm lang, die Bracteen

und Braeteolen sind \

braunen Friichtc sind 3 nun im Durehmesser.

Die Art ist von den wcnigen letrameren Formen durch die kahlen Blatter, die kurze,

zusammengesetzte Inflorescenz, die kurzgcstielten Bluten und die gelblich braune Be-

schuppung sehr gut unterschicdcn.

mm lang, der Kclcli ca. \
i/
2 mm, der Pcdicellus \ mm; die

Iclt sammelte die Art in

hoi Finschhafen.
den hoheren li egenden des Satlclberges

Plumbaginaceae.

OAegialitis annulata R. Br., Uemsley, Ghall.-Exped. p. 4 01.

Eine sehr auffallcnde kleine Mangrovcform, die von Timor bis nach

Australian verbreitet ist, von Moseley auch auf Aru gefunden wurde.

Ieh fand sie ebendaselbst sowie auch in Si gar in holl. Neu-Guinea.
Die Art scheint sandige Stellen mehr zu lichen als die anderen Mangrovesorten ; ich

fand beidemal diese Art allein kleine Bestande bildend, nicht mit den Mangrovesorten

untermischt; die Exemplare, die ich sah, erreichlen nur eine llohc von 2—3'; von Luft-

und Strcbewurzeln fand ich keine Spur.

Eine verwandte Art odor Varietal ist iriBengalen und der malayischen

llalbinsel zu Hause, an gleichen Lokalitatcn.

Sapotaceae.

Sideroxylon ferrugincum Hook,, et Arn., Hot. Beech. Voy. 26G. |.. SB;

Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 470.

Schon von Naumann bei Sigar in boll. Neu-Guinea gesammelt.

Ich land den Baum ebendaselbst, ferner auf den Keyinse In und auf

Cera ni- la ut.

Ein hiiufiger Kustcnbaum von Hintcrindien und deni malajischen Arehipcl l)is

nach China.
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S. no vo-guineense K. Sch. in Engl. bot. Jahrb. IV. p. 214.

Diese Art vertritt die vorige in deutsch Neu-Guinea, ist vielleicht nur eine dem

feuchteren Klima angepasste Form der vorigen.
* «

Illipe (Bassia) Ilollrungii K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 107; Bassia

HollriuKjii K. Sch. in Engl. bot. Jahrb. IX. p. 214.

Von Hollkung in Finschhafen gesammelt; dort steht ein Baum inner-

halb der Station auf der Insel Madang. Dieselbe Art ist auch im Bismarck-

archipel verbreitet, z. B. in Kerawara nom. vulg. »natu«.

Eine andere Sapotaceenart, wohl zur selben Galtung gehorig, fand ich auf den Key-

inseln, aber steril; sie liefert ein gutes Bauholz
;
auch im Walde der Aru i nseln fand

ich Samen einer essbaren Art. die gleichfalls, nacli ihrer Form und dem Fehlen des

Albumen zu urteilen, nur zu Bassia gehoren kann. Ebenso auch eine Bassial&vt (steril) in

den unteren Waldern des Sattel berges.

Auf Ulu im Bismarckarchipcl findet sich gleichfalls ein Sapotaceenbaum ziemlich

hiiufig im Walde; er wird von den Eingeborenen »lepua« genannt. Die Friichte sollen

die GroCe einer Cocosnuss besitzen.

Ich mache speciell auf diese Familie aufmerksam, da sie ziemlich verbreitet in Neu-

Guinea ist, wegen der Priifung auf Gutta-Percha. Auf Neu-Guinea sind die Sapotaceen

leicht zu erkennen, da es dort die einzigen milchsafthaltigen BUume sind, die keine

Stipeln oder Stipelnarben besitzen und deren Blatter weder gegenstundig, noch an den

Zweigenden quirlig oder pseudoquirlig angeordnet sind.

XOMimusopS fas cicu lata Warbg. n. sp.

Arbor ramis crassis teretibus verrucosis, foliis ad apicem confertis

longe petiolatis coriaceis, oblongo-ellipticis basi subacutis, apice obtusis

saepe subemarginatis, sublus pallidis, cum peliolis glabris, costa supra ex-

cavata, subtus valde prominente, venis tenuissimis distinctis parallelis;

floribus fasciculatis vel binis in foliorum axillis, pedunculis petiolis paullo

brevioribus incano-puberis; calycis 6-partiti lobis ovato-acutis biseriatis

extus incanis; corolla calyce vix longiore, lobis 12externis, lobis 6 majori-

bus internis, omnibus linearibus acutis; staminibus lobis corollae internis

oppositis 6, antheris magnis lanceolatis apice cuspidatis; staminibus 6

petaloideis supra medium bilobatis; ovario 6-locuIari subpubescente mox

glabro; calycis lobis in fruclu recurvis.

Die Blatter sind 8—11 cm lang, 4—5 cm breit, die groBte Breite liegt oberhalb der

Mitte, sie sitzen auf J l
/a
—

3

Va cm lanSen > kahlenBlattstielen. Die Blutenstiele sind 2 cm

lang, die Kelchzipfel 3 mm, die inneren Corollazipfel sind 4 mm, die auBeren 21/2 mm
lang, die Antheren sind 2 mm, die Filamente ebenso lang, die Staminodien sind S 1/^—• mm
lang und der Griffel erreicht 1 cm Lange.

Die Art wachst bei Sigar an der Mc Cluersbucht an trockenen Ab-

hangen. Gleichfalls auf Kl. Key auf den Kalkrttcken.

Sie ist nahe verwandt mit M. Kauki L., namentlich mit der von Clarke mit hinein-

gezogenen M. Browniana Benth., die in Queensland vorkommt, unterscheidet sich aber

durch das vollige Fehlen irgend einer Behaarung an der Unterseite der Blatter und den

Blattstielen. Ferner sind die Blutenstiele auch nicht zuriickgekrummt.

Hut:miisclie Jalirbuclier. XIII. Bd. 2tt
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Ebenaceae.

Diospyros laxa K. Sch., FI. v. K.-Wilh.-L. p. 108; Cargilia laxa

R. Br., Prodr. 526; Diospyros maritima BL, Bijdr. p, 669; Hemsl., ChalL-

Exped. p. 162.

Hollrung fand sie in deutsch Neu- Guinea, Moseley auf Key. Ycrfasser

fand die Art gleichfalls auf den Key ins el n, wo der Bauni »dirr« genannl

und das Holz gescbatzt wird; ferner in Siar an der As t rolabebay.
Die Art ist im malayischen Archipel, Nordaustralien und Polynesien verbreitet.

Styracaceae.

XStyrax ceram'ensis Warbg. n. sp.

Arbuscula ram is teretibus rugosis, junioribus appresse pubescentibus,

novellis fulvo-tomentosis, foliis pergamaeeis in sicco fuscescentibus lanceo-

latis brevissime petiolatis coriaceis margine integris basi acutis apice ob-

tusiusculis glabris, utrinque pilis sparsis magnis appressis sub lente tantuni

distinctis inspersis, petiolo villoso, costa appresse pubescente, norvis

lateralibus reticulatione prominula distincta vix validioribus, longe ante

marginem arcuato-conjunetis; inflorescentia racemosa axillari villosa foliis

inulto breviore; raeemis saepe folia parva gerentibus; pedicellis brevibus

fructu globoso vel ovoideo-globoso luleo-ferrugineo,puberulo, calycecupuli-

formi sericeo-pubescente circumdato, 1 vel paucispermo, stylo persistente

minimo apice 3-iobo.

Die Zweige sind mit einer glfinzend grauen, ziemlich glatten Rinde bedeckt; die

Blatter haben eine sehr verschiedene GrdCe; sie variieren zwischen 5 und 13 cm in der

Lange und 2—5 cm in der Breite; die Stiitzblatter der einzelnen Blliten sind die

kleinsten. Die grdGte Breite liegt in oder eben oberhalb der Mitte. Der Blattstiel ist

5 mm lang. Die axillaren Bliitenstande sind bald kurz (z. B. 4 1

/2
cm) und unbeblattert,

bald lang und von gewdhnlichen Trieben mit achselstandigen, einzelnen Bliiten nicht zu

unterscheiden. Die Fruchtstielchen sind 2 mm lang; die Frucht ist 7—8 mm lang und

6 mm breit, der GrilTel hdchstens */% mm lang; haufig ist nur 1 Same zur Entwickelung

gekommen, 5—6 mm lang und 3 mm breit, oft aber 2, 3, ja selbst 4, in den lelzten

Fallen sind die Scheidewiinde der Fruchtfacher noch mehr oder weniger entwickell ; die

ovalcnSamen besitzencine grauschwarze, wenig glanzende labyrinthisch-liniierte Ober-

flache, die auf dem Querschnitt rote Testa ist sehr hart, das EiweiB hornartig, der nicht

sehr groBe Embryo ist gerade mit brciten Cotyledonen.

Nahe der Ktiste von Ceram-Iaut.

X+OSt. glabrata Warbg. n. sp.

Frutex ramulis glabris junioribus sparsim appressc-pilosis, foliis per-

gamaeeis integris in sicco albicantibus ovatis vel ovato-oblongis glabris vel

subtus pilis rarissimis appressis inspersis, basi subacutis apice breviter

obtuse acuminatis, breviter petiolatis, petiolo et costa rugosis, costa valida

subtus prominente, nervatura et venis lateralibus vix distinctis, venis longe

ante marginem arcuato-conjunetis; inflorescentia racemosa axillari appresse

pubera foliis multo breviore; raeemis interdum folia gerentibus; pedi-

cellis brevissimis; fructu oblongo luteo- ferrugineo appresse puberulo,
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calyce cupuliformi pubescente circumdato 1-, vulgo 2-spermo
7
stigmate

persistente subtrilobo.

Die Zweige sind von einer grauen, ziemlich glatten Rinde bedeckt; die Blatter sind

7—10 cm lang und 3—5 cm breit, die groBte Breite liegt unterhalb der Mitte, der Blatt-

stiel ist 2 mm lang; die Inflorescenzen sind 1
1/2
—4 cm lang; die Fruchtstielchen sind

\—2 mm lang; die Frucht ist -12 mm lang und 7 mm breit, die Narbe fast sitzend; die

Samen (ob reif?) sind langlich, 10 mm lang und 5 mm breit, mit schwarzer, glanzender,

gerunzelter Oberflache, sonst wie bei St. ceramensis; falls 2 Samen ausgebildet sind, ist

die Scheidewand haufig ganz erhalten.

Diese Art wachst im primiiren Walde bei Bus sum nahe Finsch-

hafen.

Sie steht der St. ceramensis auCerordentlich nahe, Blatt- und Fruchtform sowie Be-

haarung sind die Hauptunterschietle.

Von den bekannten Styraxavten unterscheidcn sich beide recht betriichtlieh durch

das Fehlen der Schuppen, die geringe Behaarung, die haufige Ausbildung mehrerer

Samen.

Oleaceae.

XJasminum aemulum R. Br., Prodr, 521; Benth., Fl. austral. IV.

p. 290.

Die Art ist bisher nur aus Nordaustralien und Queensland bekannl, steht aber der

/. undulatum des malayischen Arehipels aufierordentlich nahe.

Ich fand die Art auf den Key inseln im Gebttsche schlingend, wo sie

»uor ignurcc genannt wird.

Man gebraucht dort die Blatter als auCeres Mittel bei Schnittwunden.

J. didymum Forst., Prodr. 3; Benth. , FL austr. IV. p. 294; /. rf/-

var teaturn Br*, Prodr. 521; ./. parviflorum Desne., Herb. Tim. p. 77.

Ist schon in engl. Neu-Guinea gefunden. Meine Art stammt von den

schroffen Felskttsten Geram-lauts.
Die Art geht vom malayischen Archipel iiber das nordliche Australien bis nach den

Societatsinseln.

Linociera rami flora Wall., Gat. n. 2824; Chionanthus ramiflora

Rox.b., Fl.ind. I. p. 407; Linoci era macrophylla Wall., Cat. n, 8886; Hemsl.,

Chall.-Exped. p. 163.

Von holl. und deutsch Neu-Guinea bekannt.

Moseley und ich fanden sie auf Kl. Key, wo das Baumchen auf den

trockenen Kalkriicken recht haufig ist.

Hemsl.,

Von Hinterindien bis nach Australien verbreitet.

XOMyxopyrum smilacifolium BL, Mus. bot. I. p.

Chall.-Exped. p. 241.

Neu fur deutsch Neu-Guinea, wo sie dicht bei F in schhafen am

Waldrande vorkommt; ebenso auf Kl. Key.
Eine von Indien bis zu den Admiralitatsinseln gefundene Pilanze.

Loganiaceae.

+Mitreola o Id eni and io ides Wall., Cat. 4350.

Schon in engl. Neu-Guinea gefunden.

*

26*

.
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Hat zfeldtha fen auf cultivierten Fliichen sammelte.

Durch ganz Siidasien bis nach Australien verbreitet.

Stryclinos sp.

\ otier vielleicht 2 kletternde, dem Stryclmos Treute Lesch. auBerlich nahe stehende

Arten fand ich verschiedentlich im primiiren Walde von Finschhafen, Stephansort und

im Bismarckarchipel auf der Insel Ulu; dock waren immer nur sterile Zweigc

erreichbar.

Apocynaceae.

Alstoilia scholar is R. Br., Mem, Wern. soc. I. p. 75; K. Sch., Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 112.

Von deulsch und engl. Neu-Guinea bekannt, viel auf den trockneren

Btlckon von Kl. Key und Ceram-laut.
Blatter und namentlich die Rinde werden, wie uberall, so aueh auf den Key-

Inseln als Heilnrittel gesehalzt, namentlich gegen Fieber.

Eine iiber tropisch Asien und Afrika bis nach Queensland bin verbreitete Pilanze.

Eine zweite leider sterile Alstonia fand ich in den Bergwaldungen des Sattelberges

und, vvohl dieselbe, in Ralun auf Ncu-Pommern.

Cerbera Odollam Gartn., Fr. III. p. 193. t. 124; K. Sen., FI. v. K.-

Wilh.-L. p. 111: IIemsl., GhalL-Exped- p. 164 u. 241.

Von holl. und deutsch Neu-Guinea, von den Admiralitats-, den Aru-

und Kcyinseln bekannt. Ich fand den Baum Uberall fast, wo ich landete,

im Strandwalde oder Strandsebusch.

Ein in Sudasien, tropisch Australien und Polynesien sehr gemeiner Strandbaum

oder -strauch,

C. floribunda K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 111.

Bisber und zwar von Hollrung nur am Auguslalluss gesammelt.

Ich fand den Baum bei Ralun auf Neu-Pominern, im Constant in -

hafen und in Hatzf eldthafen.
Die groBen, blauvioletten Frtichte sind sehr auffallend; es ist wie Cerbera odollam

ein Kustenbaum, daher ist das Vorkommen an der zweiten Augustastatiou recbt inerk-

wiirdig; wir haben aber schon mehr Ktistenpflanzen gefunden, die hoch an dem breiten

Auimstailuss hinaufreichlen.r-

Rauwolfla am son ii folia DC., Prodr. VIII. p. 338; Cyrlosiphonia
m

amsoniifolia Miq.; IIemsl., ChalL-Exped. p. 163.

Ein kleiner Straucb auf den trockenen Kalkriicken der Keyinseln.
Dort »aingam« genannt und als ein wichtiges Heilmitlel geschtilzt (JiuCerlich an-

gewandt).

Sonst nur von den Philippines bekannt, soil aber nach den Eingeborenen auch bei

Macassar vorkommen und dort »parimpas« genannt werden.

Eine andere Rauwolfia&vt , deren Blatter mit der H, madurensis T. et B. iiberein-

stimmen, wurde von mir in sterilemZustande auf Key und den Aruinseln angetroiren.

XOAlyxia composita Warbg. n. sp.

Scandens, rami's leretibus glabris, novellis praesertim sub nodis com-

pressis
;

foliis breviler petiolatis obovatis vel oblongis vulgo apice rotun-

daJis, raro obtuse subaeuminatis, basi attenualis acutis, coriaecis margine
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recurvis ulrinque nitidis subtus pallidis, venis crebris saepe praeserlim

subtus vix conspicuis, vulgo ternis; inflorescentia axillari paniculate com-

posita pedunculum 2—3-plo superante pilis minutis pubera, mox glabres-

cente: bracteis ovatisacutis pilosis; calyce pubero, corolla glaberrima,ovario

glabro.

Die alteren Zweige sind von glatter, rotlichgrauer Rinde bedeckt, rait wcnigen sehr

erhabenen Lenticcllcn; die Blatter sind 8—H era lang und 3—4 cm breit, die groBto

Breite ist oberhalb der Mitte. Der Blattstiel ist 6—10 era lang. Der Bliitenstand ist

2—3 cm lang ; die Bracteen sind wie der Kelch deutlich mit dicht stehenden, nicht an-

liegenden grauen, seidig gliinzenden Harchen bedeckt, auBerdem am Rande mit etwas

groBeren Cilien. Die Bracteen sind 1 mm lang, der Kelch ebenso groB.

Die Art wachst in holl. Neu-Guinea bei Sigar am Rande des
r

Kiistenwaldes.

Sie steht der Alyxia acuminata K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. \\ nahe, unterscheidet

sich aber durch die groBeren nicht zugespitzten Blatter und durch die Behaarung von

Kelch und Bracteen (letztere sind auch breiter), sowie durch die Haarlosigkeit von

Corolle und Ovar.

Vinca rosea L., Sp. pi. ed. II. p. 305.

Diese jetzt sehr weit verbreitete Pflanze ist in Neu-Guioea noch nicht

gefunden, dagegen sah ich sie in Ceram-laut sowie in Neu-Lauen-

burg, wo auch Hollrung sie in Matupi gesammelt hat.

Ohne Zweifel wird dieses hiibsche Unkraut auch bald in Neu-Guinea semen Einzug

halten; in Cooklown ist es schon massenhaft in den StraBen der Stadt.

Tabernaemoutana

Wilh.-L. p. 113.

K. Sen., Fl. v. K.-

Moglicherweise ist unsere Art, die ich in Finschhafen am FuBe des

Sattelberges und in Stephansort an der Astrolabebay sammelte (die-

selbe, die HoLLmiNG auch sammelte), abzutrennen; die Blutenstiele sind
7

sicher 6mal langer als der Kelch und die Bliittcr verengen sich plotzlich zu

einer langeren Spilze, auch sind keine drusigen Punkte an der Innenseite

der Kelchzipfel zu entdecken.

Die Art geht vom malayischen Archipel bis nach tropisch Australien und Polynesien.

T. aurantiaca Gaud., Voy. Freyc. p. 50; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 113.

Ich fand diese Pflanze viel auf den Aruinseln und in holl. Neu-

Guinea in den Kuslenwaldern.

Es sei iibrigens bemerkt, dass bei raeiner Art von holl. Neu-Guinea beide Carpelle

zur Fruchtreife gelangen.

Schon von den Aruinseln und engl. Neu-Guinea bekannt.

T. punctulata Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis glabris in sicco striatis angulosis; foliis membrana-

ceis glabris breviter petiolatis oblongis vel elliplico-oblongis abruple acumi-

natis apice subacutis basi acutis, subtus pallidis, venis patulis utrinque

distinctis subtus prominulis, lamina subtus glandulose punctata; cymis 2
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terminalibus longe pedunculatis tor vel pluries dichotomis; bracteis brac-

teolisque parvis glabris lanceolatis floribus pedicellatis; calycis laciniis

iato-ovatis obtusis tubo duplo brevioribus basi haud glandulosis glabris,

corollae tubo quam calyx 4-plo longiore, infra lacinias stamina gerente,

ovario glabro.

Die jungen Zweigc sind mit brauner, wenig gelblichc Lenticellen fiihrender Rindo

bedeckt; die Blattstielo sind 3—5 mm lang, die Blatter sind 7—13 cm lang urid 3—7V2

cm breit, die Spitzo ist i/
2
— 1 cm lang; die groGte Brcite befindet sich in oder etwas

oberhalb dor Mitte. Nerven sind jederseits ca, 8, die feinere Nervatur ist sehr dcutlich;

die driisigen Punkte sind etwas eingesenkt. Die Inflorcscenzen sind 4—5 cm lang, der

Pedunculus ist 0/2—a cm; die Blutenstielchen sind B—10 nun lang, die '/4 mm langen

Bracteen sind nur hier und da vorhanden, der Kelch ist 0/2 mm lang, wovon t^mm auf

die Zipfel kommt, die Corollenrohre ist 13 mm lang und ist in ihrcm obersten Teilc

kaum merklich aufgeblasen.

Die Art ist auf den Key- und Aruinseln gemein.

Sie steht der TV orientalis nahe, ist aber leicht an den driisig-punktierten Blattern zu

erkennen, auch sind die Blatter anders geformc und die Kelchzipfel tragen kerne Driisen

an der Basis, sind auch nicht spitz. Auf den angefiihrten Inseln vertritt diese Art die

Stelle der T. orientalis an denselben Localitalen des Kiistenwaldes.

Parsoiisia K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 124; Hemsl., Chall.-Exped, p. 165 und 242.

Schon von Hollrung bei Finschhafen und Ilatzfeldthafen gefunden,

auch von den Am- und Admiralitalsinseln bekannl; ich sammelte die Art

auch an all den 3 Orten, ferner auf Key, in Stephansort an der

Astrolabebay undauf den Inseln Mioko undKerawara im Bismarck-
arc hip el. Es ist mithin diese Pflanze in unscrm ganzen GebieL verbreitet.

Eine sehr h&ufige Kustenpflanze, die liber das Strandgcbiisch hinkriecht.

In Sudasien bis nach China bin verbreitet.

X+OLyonsia mollis Warbg. n. sp.

Scandens, ramis teretibus molliter brunneo-villosis, foliis petiolatis

ovatis acute acuminatis apice aeutis, basi cordatis, utrinque molliter pilosis,

costa venisque subtus et petiolis villosis; inflorescentia unilateraliter

axillari, a basi composita, quam petiolus vix longiore, dense villosa, bracteis

linearibus, floribus pedicellatis, pedicello calyce acquilongo, laciniis calycis

lanceolatis utrinque velutinis quam tubus parvus duplo vel plus longioribus,

corollae tubo calycem paullo superante, laciniis in gemma valval is, ovato-

lanceolatis acutis tubo brevioribus extus cum tubo villosis, intus papillosis,

l)asi barbatis; filamentis infra medium tubi insertis pilosis haud tortis,

antheris linearibus annulum formantibus basi elongata sterili liberis, apice in

mucronem acutum connatis, vix apice exsertis, ovario glabro, squamis
quinque obtuse ovatis liberis ovario longioribus circumdato.

Die Blatter sind 11 cm lang und 7 cm breit, die Spitze ist 6 mm lang, jederseits
sind 7—8 in 60° abgehende Seitennerven, die Blattstiele sind 2 cm lang. Die Inflores-
cenzen sind 3 cm lang, fast von der Basis aus geteilt, mehrfach unregelmiiCig dichotom
verzweigt, die Bracteen sind 3 mm lang, 1/3 mm breit, die Bliitenstiele sind 2 mm lang,
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der Kelchtubus etwas iiber 1, die Zipfel fast 2 mm, die Kronrohre 2V2, die Zipfel 1
1
/2 m 111

lang, die Antheren sind \
x

l% mm lang.

Die Pflanze wachst am Waldrande in Finschhafen.
Sie gehOrt wegen ihrer auch in der Knospenlage deutlich klappigen Corollenzipfel

zu Lyonsia, einer Galtung, die in Australien verbreitet mit wenigen Arten naeli Polynesien

hineinreicht und vielleicht einen Vertrcter in Celebes hat.

Unsere Art ist durch die weiche starke Behaarung und kurze Infloresconz sehr aus-

gezeichnct.

X+L. pedunculata Warbg, n. sp.

Scandens ramulis teretibus brunneo-villosis, foliis petiolatis glabris

costa supra venis utrinque sparse pubescentibus , costa subtus et peliolo

villosiusculis; foliis late ovatis vel orbicularibus, abrupte acuminatis apice

acutis, basi rotundatis vel subcordatis ; inflorescentia velutina unilateraliter

axillari longe pedunculata, divaricata, pluries tri- vel dicholoma, bracleis

ovato-lanceolatis parvis, floribus pedicellatis, calyce ad basin fere partite

quam pediccllus majore, laciniis anguste lanceolatis acutis apice recurvis

vel revolutis, corolla et calyce extus pilosis, intus ad faucem barbatis,

laciniis late lanceolatis intus glabris haud papillosis valvatis; staminibus

medio tubo insertis pilosis, antheris apice acutis basi breviter appendicu-

latis sagittiformibus in annulum connatis; ovario glabro, squamis oblongo-

ovatis liberis circumdato.

Die Blatter sind 10—13 cm lang und 7— 8 cm breit, dieSpitze ist i
/2 cxn lang, jeder-

seits sind 6 in einem Winkel von 60° abgehende Seitennerven; der Blattstiel ist 21/2 cm

lang ; die Inflorescenz ist M cm lang, die erste Teilung beginnt nach 5 cm; der Bltiten-

stiel ist 0/2 mm, der Kelch fast 2 mm lang. Die Kronrohre ist 3 mm, die Zipfel l^mm,
die Antheren 4 72 mm lang.

m

Diese Art fand ich auf Mioko im Bismarckarchipel im dichten Ge-

blisch.

Sie steht der eben genannten Art ziemlich nahe, doch ist Behaarung, Lange des

Blattslieles, GroCe der Inflorescenz, die Zuruckkriimmung der viel schmaleren Kelch-

zipfel, das Fehlen der Papillen in den Kronzipfeln etc. verschieden.

Xlchnocarpus frutescens Br. in Hort, Kew. ed. 2. II. p.

K. Sch., FL v. K.-Wilh.-L. p. 114.
, ^

69;

Bei Hatzfeldthafen von Hollmjng gefunden,

Kl. Key im Kustengebttsch.

Eine durch ganz Siidasien bis nach Australien verbreitete Pflanze.

Xl. ovatifolius A. DC, Prodr. VIII. p. 435.

Gazellenhalbinsel auf Neu-Pommern.

In Ilinterindien bis nach den Philippinen hin verbreitet.

Stroplianthus ? A a m b e Warbg . n . sp

.

Eine sehr eicentiimliche Pflanze von der Neu-Lauenburggruppe , Aambe ge-

nannt, und viel im primiiren Walde ; die Internodien sind gliederartig abgeteilt und

liefern eine dort vie) gebrauchte Faser, die Aambe genannt wird, die sehr schdn glanzend

und fest ist, aber natiirlich nur von der Lange der Internodien, d. h. ca. 44—12 cm lang.

Da die Pflanze immerhin wert ist, genauer gepriift zu werden, so lasse ich eine kurze

Beschreibung der mir allcin zuganglich gewesencn Zweige unci Fruchte folgen.
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Die Pflanze ist eine schlingende, bis hoch in die Baume kletternde, Kaulscliuk ent-

baltende (weiGer Milchsaft) Liane. Die Zweige sind von einer rotbraunen, im trocknen

Zustande langsfaltigen Rinde bedeckt. Die Blatter sind gegenstiindig und sitzen auf

O/2 cm langen Blattstielen ; sie sind langlich, 14— 15 cm Jang und 6— 7 cm breit, die

groCte Breite ist oberhalb der Milte, nach unten laufen sie spitz zu, nach oben tragen

sie eine scharf abgesetzte, iiber 1 cm lange und 2 mm breite, am Ende abgerundete
Spitze, Seitennerven sind jedcrseits 12—15, sie sind schwach bogenformie, verlassen den
Mittelnervfast in rechtem Winkel und vereinigen sich nnlie dcm Rande mil flachbociecn

D*«"»

Verbindungen; sie sind beiderseits deutlich, aber nur unten hervortrctend ; zwischen
ihnen gehen vom Hauptnerv noch ganz schwache, kiirzere Seitennerven ab; die feinere

Nervatur ist schwach sichtbar; die Unterseite der Blatter ist heller. Die Kapseln fand
icli aufgesprungen auf der Erde

; die Klappen sind \ \—\ 2 cm lang und in autgesprunge-
nem Zustande 3i/

2 em unten breit, sie verschmiilern sich langsam gegen die Spitze, auCen
sind sie schw&rzlich, innen strohgelb. Die dunkelbraunen Samen sind Ianglich-elliptisch,

flach, meist etwas concav, unterseits in der Mitte gekielt, in der Milte am breitesten,

kahl, die Basis ist stumpf, die Spitze geschnabelt; der bis 6 mm lange Schnabel tragt

am Ende den schonen, seidigen Haarschopf, dessen Achse ca. \ cm, dcssen Haare 5 cm
lang sind.

Sehr charakteristisch ist der ringfdrmige Wulst, der die Ansatzstellen der Blatter

urn den Stengel herum miteinander verbindet und der spater eine betr&chtliche Dicke
erreicht; bei den jungsten Blaltern ist er kaum angedeutet, doch erheben sich auf ihm
einige spitze, warzige Emergenzen. Diese Charaktere sowie auch die diinne Consistenz
der Blatter und die Nervatur stimmen nicht mit den mir bekannten Artcn von Strophan-
tus, die flachen, geschnabelten Friichtc dagegen besser.

Es ist sehr wunschenswert, Bliiten dieser interessanten Pflanze zu erhalten.

Asclepiadaceae.

Sarcolobus retusus K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 109.

Schon von Hollrung bei Finschhafen gesammelt; icli fand die Art auch
bei Ilatzfeldthafen und im Bismarckarchipel auf Mi ok 0.

Es ist eine echte Kiistenpflanze, ein kleiner Schlinger, der imStrandgebiisch wachst;
je nach dem Standort sind die Blatter mehr oder weniger fleischig; oft besitzen sie gar
keine Ausrandung an der Spitze, sondern laufen einfach spitz zu.

XS. ciliolatus Warbg. n. sp.

Rnmis glabris teretibus gracilibus; foliis coriaceis glaucesoentibus

petiolatis oblongis vel obovatis basi subacutis vel rotundatis apice rotun-
datis retusis vulgo subapiculatis vel apiculato-rotundatis, basi supra petiolum
landulis pluribus et pilis nonnullis instructs, cetcrum glabris, supra in

costa concava et petiolo pilis parce inspersis; inflorescentia pedunculala
axillari simplice vel apice bipartita pluriflora subglabra; sepalis ciliatis

obtusis; corolla calycem 4-plo superante lobis rotundatis minute pilosius-

culis ciliatis; corona 0.

Die im trockenen Zustande etwas runzligen, dunnen Zweige sind mit gelbbrauner
Rinde bedeckt; der Blattstiel ist V2

— * cm lang, oben rinnig. Die Blatter sind 3— 4 cm
lang und 2—3 cm breit; doch sind unten auch groDe von 7 cm Lange und 3 cm Breite;
oft ist die Spitze ausgerandet, oft nicht. Der Bliitenstandsstiel ist iiber \ cm; die Bliiten-



Beitrfige ziir Kenntnis der papuanischen Flora. 409
i

stiele sind 41/2 cm > die Kelchblatter 0/2 mm lang. Die Blumenblatter sind 5 mm lang,

die Pollinarien liegen nicht horizontal.

Die Art unterscheidet sich durch die schmlileren anders geformten Blatter, durch

die Behaarung und Bewimperung, die verschiedenen Bliitenverh&ltnisse, sowie durch

die Lage der Pollinarien von der S. retusus K. Seh., durch die starkbliitigen (meist 5 oder

mehr Bliiten enthaltenden Inflorescenzen und durch mehrere der eben genannten Merk-

male von den verschiedenen malayischen Arten, die aber einer Revision bediirfen, da

sie z. T. nur sehr unvollkommen beschrieben und nach unwesentlichen Merkmalen

charakterisiert sind.

Die Art kommt gleichfalls im Strandgebtisch auf den Aru- und Key-

in s el n vor.

Hoya austral is R. Br. in Trans. Hort. Soc. VII. p. 28; Engl, in bot.

Jahrb. VII. p. 471.

Schon von den Salomonsinseln bekannt.

Neu ftir die Kevinseln.
Verbreitung; Fidji, Samoa, Queensland.

+H. Rumphii Bl., Bijdr. p. 4 065.

Schon von holl. Neu-Guinea bekannt.

Ich fand die Art im Bismarckarchipel auf der Insel Ulu.

Andere Arten von Kaiser-Wilhelms-Land sind steril, also nicht bestimmbar.

Diese Art ist in den Molukken verbreitet.

XDischidia Gaudichaudii Dcsne. in DC, Prodr. VIII. p. 632;

K. Sch., FL v. K.-\Vilh.-L, p. 110.

Bekannt von der Augustastation in deutsch Neu-Guinea.

Auch in holl. Neu-Guinea an deni Mc C luersgolf.

Timor und Molukken.

X-f-D. Collyris Wall., PI. As. rar. II. p. 36; Collyris major Vahl,

Auf der Gazellenhalbinsel von Neu-Pommern.
Im ganzen malayischen Archipel verbreitet.

XOVincetoxicum (Cynoctonum

Ilerba volubilis ramulis teretibus vel substriato-angulosis glabris;

foliis petiolatis glabris oblongo-ovatis, basi vix cordatis apice acutissime

acuminatis, costa supra concava subtus prominula, venis 6—7 obliquis

arcuato-conjunctis utrinque prominulis; foliolis minimis suborbicularibus

in axillis petiolorum sessilibus; inflorescentia multiflora pedunculata,

pedunculis petiolo sublongioribus parce puberis, pedicellis calyce 2—3-plo

longioribus puberis, calycis lobis obtusis ciliolatis, corollae lobis intus erubes-

centibus lanceolatis obtusiusculis glabris; corona cyathiformi gynostegio

aequilonga breviter 10-Iobata intus inappendiculata lobis triangularibus

subacutis; antheris membrana inflexa terminatis; polliniis haud compressis

ad apicem aflixis pendulis; stigmate medio umbone crasso leviter bifido

instructo.

Die Zweige sind von einer grauen, ziemlich glatten Rinde bekleidet. Die Blattstiele

sjnd io— 12 mm lang, oberseits mit einer Rinne versehen, die von Harchen eingefasst

wird. Die Blatter sind 5V2 cm lan § und **k cm breit > die S™13te Breite ist dicht bei der
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Basis; die Basis ist schwach herzformig odcr manchmal nur abgestulzt, Der Bluten-

stand ist li/2 cm, dcr nicht verzweigte Pedunculus etwas iiber 1 cm lang; die Bliiten-

stielchcn (ca. 4 0— \ 2 in einer Inflorescenz) sind 6—8 mm lang; die fast runden, wenig
behaarten Kelchlappen besitzen einen Durchmesser von etwas tiber \ mm; die innen bis

auf den Rand rotbraunen Bliitenblattcr sind 3 mm lang und \—0/2 mm brcit ; die Bliiten

besitzen einen Durchmesser von 8 mm, die Corona ist 2 mm hoch, nur bis auf 74 der

Lange gelappt, das Gynostegium ist ebenso hocli. Die Achsclblattchen haben 2—3 mm
im Durchmesser und sind schwach gewimpert.

Die Art ist durch Blattform, Beliaarung und Form der Coronaziplel von den Ver-

wandten unterschieden, deren sie einige im malayiscben Archipel und in Australien

besitzt.

Ich sammellc die Art in Si gar am Mr- Clue rs golf, holl. Ncu-Guinea
im Buschwald der Irockenen Abhan^e.

X+OMarsdenia verrucosa Warbg. n. sp.

Volubilis ramis teretibus villosis, foliis longe petiolatis suborbicularibus

basi profunde cordatis, supra molllter pubescenlibus, subtus villosis, apice

breviter acuminatis acutis, infloreseentia axillari cymosa composila villosa,

braeteis linearibus longis, floril)us pedieellatis, calyce dense villoso, lobis

rotundatis, corollae extus villosae lobis intus subglabris verrucosis; coronae

squamis dorso antherarum affixis suprema parte Hberis quam anlherae

brevioribus; antheris membrana inflexa terminatis, stigmate haud ultra

antheras elongate

Die ganze Pflanze ist mit weicher, briiunlich grauer Behaarung bedeckt. Der Blalt-

stiel ist 5—7 cm lang, das Blatt 51/2—9 cm lang und ebenso breit ; die Lappen der herz-

tormigen Basis greifen iiber einander. Der Bliitenstand ist 3—4 cm lang, der Pedunculus
unterhalb der ersten Verzweigung ist 1 1/2—2 cm lang, die Bracteen sind 3—4 mm lang,

bei \ mm Breite; die abgcrundeten Kelchlappen sind etwas iiber 1 mm lang, die

glockenformige Blumcnkrone ist 3 mm lang; die stumpfen,ovalen Kronenzipfel sind halb

so lang wie die Kronrohre und innen mit wenigen groGen Warzen vcrsehen; das

Gynostegium ist 4 */2 mm hoch.

Die Art steht der M. tenacissima W. et Arn. nahe, ist aber in einer Reihe von Einzel-

heiten (die Bracteen, die Blutenstandsverzweigung, die warzige Innenseile der Kron-
zipfel z. B.) dem AuBern nach schon durch die viel schwlichere Behaarung verschicden.

Bei F ins c h h a f e n am Waldrand.

X+OTylophora H e 1 1w ig i i Warbg. n. sp.

Volubilis ramis teretibus villosis, foliis ovatis vel ellipticis longe petio-

latis basi cordatis apice breviter acuminatis acutissimis, subtus cum petiolis

dense molliter villosis, supra glabrescentibus in costa venisque villosius-

culis; indorescentia magna divaricata villosa, braeteis subulatis; floribus

longe pedieellatis, sepalis hirsutis, corolla subrotata extus villosa lobis intus

pubescentibus"; coronae squamis 5 convexis,a latere compressis antherarum

dorso omnino adnatis, polliniis minimis globosis.

Die Behaarung ist schmutzig-gelbbraun, die Blattstiele sind 3—4 cm lang, die Blatter

8V2— -101/2 cm lang, 4y2
—6V2 cm breit, die grciBte Breite liegt in oder unterhalb der

Mitte, die Basis ist schwach herzformig, die Spitze 3—4 mm lang, die ca. 6— 7bogig ver-

bundenen Nerven jederseits treten wenig hervor. Der Bliitenstand ist gewohnlich

4 — 12cm, wird aber bis IS cm lang, in Abstanden von 4—5 cm gehen die Vcrzweigungen
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gewohnlich zu mehreren ab; die pfriemlichen Bractccn sind 2—3 mm lang; dicBluten-

stielchen sind sehr verschieden lang, meist \ —4 l

/2 cm. Die etwas spitzen Kelchzipfel

sind 4 mm, die Blumenkrone ist 5 mm lang, die 3 mm langen Zipfel an der Basis

1
1/2 mm breit ; das Gynostegium ist nur 1 mm lang.

Die Art wSchst am Sattelberge bei Finschhafeu am Waldrandc.

Sie untcrscheidet sich von T. hirsuta Wight durch die vicl grofieren, plotzlich scharf

zugespitzten Blatter, durch die vicl liingercn Bliitcnstande, durch die vicl breiteren,

dicht heliaarten Kelchzipfel und durch die nur schwach convexen, nicht fast kugcl-

formigen Coronalschuppen.

X+Oongronema g 1 a b r i fl o ra Warbg. n. sp.

Volubilis raiuulis glabris tcrctibus insicco subangulatis, petiolis Iongis

supra albo-pilosis, foliis lato-ovatis abrupte acuminatis apice acutissimis,

basi rotundatis, costa supra sparse pilosa prope basin glandulosa
;
pedun-

culis alternanter axillaribus Iongis, cymas umbelliformes 1—4 gerentibus,

bracteis minimis squamiformibus ad basin umbellularum confertis sub-

pubescentibus, pedicellis Iongis; calycis laciniis subtriangularibus obtusis

vix pubescentibus, corolla glabra subrotata laciniis oblongis obtusis, corona

staminea tubo stamineo adnata tuberculiformi vix distincta, brunnea, prope

basin gynostegii annulum minimum formante, antheris membrana termi-

natis; polliniis basi affixis ovoideis ; stigmate umbonato haud ultra antheras

elongato ; folliculis laevibus crassis.

Die dtinnen Stengel sind mit gelber, glatter Rinde bedeckt. Die Blattstiele sind

4 »/2—2 cm lang, die Blatter sind 6 cm lang und 31/2 cm breit, die groBte Breite in oder

unterhalb der Mitte, sie verschmalern sich plotzlich in eine 1 1 cm lange Spitze;

jederseits besitzen sie 3—5 in spitzem Winkel aufsteigende Nerven, die beiderseits zart,

aber deutlich sind; die feinere Nervatur ist kaum sichtbar; die Driisen an der Blatt-

basis sind fingerformig, sehr klein und liegen in der Vertiefung des Mittelnerves. Die

Blutenstande sind 4—7 cm lang, die Verzweigungen stehen 4 V2—* cm auseinander; die

Blutenstiele sind 8 mm lang, unbehaart. Die Kelchzipfel sind 3
/4» die Kronzipfel iiber

2 mm lang; der Durchmesser der Bllite ist ca. 5 mm, das Gynostegium ist 4 V2 cm ,an S-

Die lanzettlichen Friichte laufen nacli der Spitze zu in einen Schnabel aus; sie sind 4 cm

lang und 1
1/2 cm breit, die 3 mm langen, 2 mm breiten, platten, beiderseits abgerundeten

braunen, rot ger&nderten kahlen Samen tragen einen seidenen Haarschopf.

Auf der Gazellenhalbinsel auf Neu-Pommern im Gebtlsch.

Die Art ist von alien Arten der Gattung sehr verschieden. Ferner liegen noch einige

andere unbeslimmbare Asclepiadeen vor, vermutlich zu Marsdenia gehorig, von Key

und Mioko im Bismarck a rchipel, namentlich interessant ist aber eine Art aus

Sigarin ho 11. Neu- Guinea mit alternierend ganz flachen Stengeln, eine bei Asclepia-

deen so viel ich weiC noch nicht beobachtete Erscheinung. Die schmalen Seiten der

Stengel sind dicht zoltig behaart, die Breitseiten dagegen kahl.

Convolvulaceae.

Evolvulus linifolius L., Sp. pi. ed. IL p. 392.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

Neu-Mecklenburg, Nusa im Grasland.

Eine in den ganzen Tropen verbreitcte Pflanze.
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Lepistemon asterostigma K. Sch. in Engl. hot. Jahrb. IX. p. 216,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 115.

Von Hollrung bei Finschhafen gefunden.

Daselbst und auch an den untoren Lagen des Satlelberges ist die

htlbsche Pflanze haufig, ebenso in dem Waldgebttsch der Schluchten der

Gazellenhalbinsel auf Neu-Pommern bei Ralun.

+Convolvulus parviflorus Vahl, Symb. III. p. 29.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

In den Graslandschaflen von Finschhafen und von Neu-Meckl en-

burg (Nusa).

Durch die Tropen der alien Welt bis nach Australien hin verbreitet.

Xlpomoea cymosa Roem. und Schult., Syst. IV. p. 241,

Trockene Gebflsche der Keyinseln und Geram-laut.
In den Tropen der alten Welt verbreitet bis nach Australien.

Die No. 809 der HoLLRUNG'schen Sammlung gehort sicher nicht dazu, so dass also die

typische /. cymosa noch nicht von Neu-Guinea bekannt ist.

I. biloba Forsk. in FL v. Aeg. Arab. p. 44; /. Pes caprae Roth, no v. pi.

sp. 109; Hkmsl., Chall.-Exped. p. 169 und 242.

Von deutsch und engl. Neu-Guinea, sowie von den Aru- und Admirali-

tatsinseln erwahnt.

Ich fUge hinzu Bismarckarchipel, ho 11. Neu-Guinea, Key,
kurz an jedeni Orte, wo Sandstrand vorhanden ist.

Wohl die gemeinste Strandpflanze der Tropen, auch in Australien und Polynesien.

I. peltata Chois., Gouv. Or. und in DC., Prodr. IX. p. 359.

Sehon von engl. Neu-Guinea bekannt.

Ich fand sie im schaltigen Buschwalde der Keyinsel n, sowie im pri-

ntaren Walde des Bismarckarchipels. Insel Ulu.

Von den Mascarenen bis Australien und Polynesien verbreitet.
ft

Dies ist haufig cine machtige Liane, die also auch im Stande ist, im wirklichen

tropischen Walde sich zu erhalten, wiihrend die meisten kleineren Formen sich mit dem
Waldrande, der Kiiste oder secund&rem Gebiisch begnligen miissen.

L denticulata Choisy in DC., Prodr. IX. p. 379; K. Sen., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 114.

Schon von Hollrung bei Finschhafen gcsammelt.

Auch meine Exemplare stammen aus derselben Gegend, namlich von

Bussum am FuBe des Sattclberges.
Vom malayischen Archipel bis nach Polynesien verbreitet.

L an gusti folia Jacq., Ic. Rar. t. 317, non Choisy.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

Ich sammelte die Art in Ceram-Iaut.
Wcit verbreitet in tropisch Asien und Afrika bis nach Australien.

X+OI. linifolia Blume, Bijdr. 721; Choisy in DC, Prodr, IX.

p. 369.

In unserm Gebiet bisher noch nicht beobachtet; Finschhafen.
Sie ist durch Sudasien bis nach Australien verbreitet.
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I. congesta R. Br., Prodi-, p. 485; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. H4. Pharbitis insularis Chois. in DC, Prodr. IV. p. 341.

Schon von engl. und deutsch Neu-Guinea bekannt.

Ich fand sie auf den Keyinseln und auf Neu- Mecklenburg

(Nusa).

Polynesien und Australien.

L grandi flora Lamk., 111. I. p. 467; Calonyction grandiflornm Chois.

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea gesammelt.

Neu fur den Bismarckarchipel, Insel Mioko (Neu-Lauenburg-

gruppe) urn Sandstrande.

In den Tropen der alten Welt bis nach Australien verbreitet.

I. paniculata R. Br., Prodr. p. 486; Bextii., FI. austral. IV. p. 414.

Hatzfeldth a fen im KUstengeblisch.

Eine weit verbreitete Kustenptlanze der Tropen, von Australien und dem malayi-

schen Archipel bekannt.

I. palmata Forsk., Flop, Aeg. Arab. 43; Benth., Fl. auslr. IV.

p. 415.

Ceram-laut im Gebllsch.

Diese Pflanze ist fast ebenso verbreitet wie die vorhergehcnde.

I. Turpethum R. Br., Prodr. p. 485; Benth., Fl. austr. IV. p. 418.

Schon von engl. Neu-Guinea ervvahnt.

A r u i n s e 1 n , Strand.

Gleichfalls eine Kustenptlanze von sehr weiter Verbreitung in tropiscb Asien bis

nach Australien und Polynesien.

XL viti folia Sweet, Hort, suburb, edit. alt. p. 289.

In schattigem GebUsch der Insel Kl. Key.

Gleichfalls in ganz Sudasien verbreitet, bis Timor und Timor-laut, aber noch nicht

von Australien bekannt.

Erycibe paniculata Roxb., Gorom. pi. HI. p. 31. t. 159; K. Sen.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 114.

Von Hollrung schon in deutsch Neu-Guinea gesammelt.

Im primaren Walde des Sattelberges, sowie auch bei II at z fold t-

hafen; eine groBe Liane.

Eine dureh Sudasien bis nach Queensland verbreitete Pflanze.

Solanaceae.

Nicoti p. 180.

In ganz Neu-Guinea von den Eingeborenen in kleinem MaCstabe angebaut undzwar

schon, bevor Europaer die Insel bcriihrlen. Mein Exemplar stammt von den Ddrfern

am Sattelberg, doch findet man nur hier und da am Rande der Yamsfelder oder an

den Ziiunen, welche die Dorfer umgeben, einige Pflanzen stehen.

Physalis minima L., Sp. pi. ed. I. p. 183; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 117; Engl, in bot. Jahrb, VII. p. 173; Hemsl., Ghall.-Exped, p. 171.
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Schon von Hollrung an verschiedenen Stellen deutsch Neu-Guineas

gefunden; daselbst ist die Pflanze im cultivierten Lande recht haufig; hier

sei sie auch ftlr Neu-Mecklenburg, Nusa erwahnt. Naumann sammelle

die Pflanze in Neu-Pommern, Moseley auf Key.

Lycopersicum esculentum Miller, Hemsl., Chall.-Exped. p. 4 71 •

Ich fand die Art auch in Geram-laut.
Eine wilde Form der Tomate mit kleineren Bliiten und Blattern, fnulei sich ver-

brcitet im malayischen Archipel. Aus Papuasien bisher nur von den Aruinscln bekannt

geworden, dagegen noch nicht von Australien.

Cap p. 86.

Diese wichtige Culturpflanze verwildert sehr leicht und findet man sie

deshalb im ganzen malayischen Gebiet an geeigneten Stellen des Busch-

waldes in Menge. So auch auf Key und den Aruinseln, ebenso bei

Constantinhafen, wo schon Hollrung sie gesammelt hat.

Die Varietaten unseres Gebietes gehoren zu den kleinfriichtigen Formen, die Friichte

stchcn aufrecht.

Gleichfalls nicht von Australien erwahnt.

X+OSolailum nigrum L., Sp. pi. ed. I. p. 186.

Ftlr unser Gebiet hier zuerst erwahnt; am Rande von Gulturland an

etwas schattigen Platzen bei Finschhafen.
Eine fast liber die ganze Erde verbreitctc Pflanze (inch Australien).

8

Wilh

p. 171.

Schon von engl. und deutsch Neu-Guinea bekannt, ebenso vom Bis-

marckarchipel und Key inscln; an letzterem Orte bildel der Slrauch einen

wichtigen Bestandteil der Vegetation der trockenen Kalkrilcken.

Wohl die gemcinste Solamimavt im malayischen Archipel, auch von Australien be-

kannt; auch sonst in den Tropen sehr verbreitet.

S. torvum Sw., Prodr. Fl. Ind. or. p. 47; Engl, in bot. Jahrb. VII.

p. 172; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L, p. 117.

Aus unserm Gebiet schon von Naimann in Neu-Hannover und von

Hollri n<; in Finschhafen gesammelt.

Die Art ist noch ziemlich lioch am Sa ttelberg in der Niihe der Diirfer haufig ; es ist

eine Art Ruderalpflanze, wahrend S. verbascifolium mehr im secundaren Gebiisch auftritt.

Gleichfalls allgemein in den Tropen verbreitet.

XS. Melongena L., Sp. pi. ed. I. p. 186,

Von unserm Gebiet noch nicht erwahnt, also wahrscheinlich dort auch

noch nicht bekannt; ich fand die Pflanze dagegen auf Geram-laut und
Kl. Key, beide mal zwar im secundaren Gebiisch, aber oflenbar ver-

wildert.

Da weder Skemann die Art von Fidji, noch Bentham sie von Australien erwahnt, so

bezeichnen die Keyinseln und Geram-laut bis jetzt die ostliche Verbreitungsgrenze dieser

Culturpflanze.

In den IieiCeren Geeenden der EMc culliviert.
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X+S. decemdentatum Roxb., Hort. beng. 46 und Fi. Ind. L

p. 565.

Neu ftlr unser Gebiet. Ralun auf der Gazellenhalbinsel Neu-
Pommerns in den bewaldeten Schluchten.

Eine formenreiche, in Hinterindien, dem malayischen Archipel bis nach China und

den Bonininscln hin vcrbreitete Pflanze.

-f-S. pulvinare Scheff, in Ann. du jard. Buitenz. 1876. p. 39.

Bisher nur in holl. Neu-Guinea von Tbysmann gefunden.

Ich fand diese stattliche Pflanze auf Kerawara in der Neu-Lauen-
burggruppe im Cocoshain.

Sie hat ihren Namen ubrigens nicht, wie F. v. Muller in seinen Papuan Notes p. 44

zu vermuten scheinl, von ihrem Habitus, sondern von den Haarkissen, aus denen die

Blutenstiele entspringen ; bei meinem Exemplar ist ubrigens die Behaarung zu wenig

entwickelt, als dass man von Haarkissen eigentlich sprechen durfte.

X+O S. Dallmannianum Warbg. n. sp.

Ramulis glabris angulosis aculeis e basi lalo brevibus recurvis

aculeatis, novellis pilis stellatis luteis inspersis, foliis petiolatis glabris per-

gamaceis oblongo-ovatis, basi rotundatis apice sensira acuminatis acutis,

costa nervisque subtus prominulis, venis 6-—8 obliquis distanter a marginc

arcuato-conjunctis, costa et petioio interdum sparse ac minute aculeatis,

pedunculis glabris supraaxillaribus in specimine nostro haud divisis, quam
petioli duplo vel triple longioribus; pedicellis glabris longiusculis racemose

dispositis, floribus glabris; calyce apice 5-lobato, lobis latis brevibus ob-

tusis, corolla profunde 5-fida
?

laciniis lanceolatis acutis, antheris 5 magnis

apice attenuatis, poris terminalibus minulis sursum spectantibus, stylo

corollam aequante clavato.

Die jungen Stengel sowic die Blatter erhalten beim Trocknen eine schmutzig braun-

griine Fiirbung. Die Blatter stehen urspriinglich zu zweien neben einander, wie auch

bei der vorigen Art, doch scheint das eine derselben manchmal vor der vdlligen Ent-

wickelung abzufallen. Die Stacheln sind gelblich, ihre Basis ist 3 mm lang, ihre Hiihe

ist 2 mm. Der Blattstiel ist \ cm lang; die Blatter sind 7—12 cm lang und 3—5*/2 cm
breit, das eine Blatt der Pa a re ist etwas kleiner; die groGte Breite der Blatter liegt

unterhalb der Mitte. Die Bliitenstande stehen dicht oberhalb der Blattachsel; die Bliiten-

st&nde sind 3 cm lang, die dunnen, nach der Spitze zu etwas anschwellenden Bliiten-

stiele sind 2 cm lang; der Kelch ist 2 mm lang, wovon \ mm auf die Kelchzipfel kommt,

die Corolle ist 8 mm lang, wovon 5 auf die Zipfel kommen , die gclben Antheren sind

6 mm lang.

In deu tsch Neu-Guin ea am Sattelb erg im secundaren Wald.

Diese Art gehort auch in die Gegend von X. pulvinare Scheff. und S. Dulanianum

Gaud., sie wurde nach Capilain Dallmann benannt, dem wir die Erforschung der Kiiste

deutsch Neu-Guineas hauptsachlich zu danken haben.

X+OS. impar Warbg, n. sp.

Ramulis glabris inermibus, foliis glaberrimis chartaceis integerrimis

geminis valde inaequalibus, altero 7-plo longiore petiolato lanceolato basi

subacuto apice acuminata acuto, altero orbiculari subsessili, basi subcordato

apice vix acuminata, pedunculo inter folia intermedio inserlo brevissimo
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apice diviso, pedicellis oonfertis pedunculo majoribus, calyce in fructu haud

dislincter lobato cupuliformi, bacca globosa parva.

Die holzigcn Zweige sind von eincr gelben, im trockenen Zustande Langsfalten

bildenden, etwas rauhen Epidermis iiberzogen; die Blattstiele sind 1 o— 1 7 mm lang, die

der kleineren Blatter hOchstens 3 mm, die groGen Blatter sind 17—22 cm lang und

6—8 cm breit, die groBtcBreitc liegt in der Mitte, die kleineren Blatter Iiaben 8 1/*—"8 cm

im Durchmesser. Die Nervatur tritt beiderseits, die feinere speciell unterseits deutlich

lienor • die "roBeren Blatter haben jederseils 8— 10 fast in rechtem Winkel den Mittel-

nerv verlassende, bogig gekrummteund nahe dem Rande audi bogig vereinigte Seiten-

nerven. Der relativ dicke Pedunculus ist 1— 1 72 cm lang, die Blutenstiele sind 6—8 mm
lang, der Kelch 2 mm und die rote (?) Beere 8 mm lang.

Obgleich nur Friichte und keine Bliiten vorlicgen, so kann man doch aus den

sonstigen Details vermuten, dass die Art wenigstens in eine den vorigen Arten nahe-

stehende Gruppe gehort. Die bedeutende Ungleichheit der Blatter, sowie der Mangel

jeglicher Bebaarung und Stacheln ist immerhin sehr charakteristisch.

Holl. Neu-Guinea, Sigar.

-

Scrophulariaceae.

Buclmera urticifolia R. Br,, Prodr. p. 437; K. Sch.
;

Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 117.

Eine sehr verbreitete, audi in tropisch Australien haufige Pflanze.

Von Hollkung schon bei Constantinhafen gesammelt; ich land sie in

den Graslandschaften bei Finschhafen.

Es ist dieselbe Form, die Hollkung sammelle, d. h. wie schon Schumann hervorhob,

den (jbergang zu «. tenella R. Br. vermittelnd.

Yaudellia crustacea Benth., Scroph. Ind. 35; in DC, Prodr. X,

p. 413; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 118,

Schon von Holliung bei Finschhafen gesammelt; auch von engl. Neu-

Guinea bekannt.

Als neue Fundorte seien erwahnt Hatz feldthafen und Gazellen-

ha lb ins el (Neu-Pommern).

Die Pflanze liebt offene, feuchtere Platze.

llbrigens in den Tropen sehr verbreitet, selbst in Polynesien, dagegen von Auslralien

nicht angegeben.

X+OTorenia polygonoides Benth,, Scroph. Ind. 39, in DC.,

Prodr. X. p. 409.

An den imteren Hangen des Sattelberges bei Finschhafen.

Eine in Hinterindien und dem malayischen Archipel verbreitete, in Australien bis-

lier nicht beobachtete Pflanze.

X+OT, asialicaL., Sp.pl. p. 862; Benth. in DC, Prodr. X. p. 410.

Hatzfeldthafen an cultivierten Stellen.

Durch Vorder- und Hinterindien bis China verbreitet, ebenso im Archipel, dagegen

nicht in Australien.

Bonnaya veronicaefolia Spreng., Syst. veget, 41; Benth. in DC,

Prodr. X. p. 421; K. Sea., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 118.
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\ Von HoLLRi ng am Aueustafluss cefunden ; ich traf das Pflanzchen
t

haufig in den Waldschluchten der hdheren Lagen dcs Sattelberges.
*

Uber gnnz Siidasien bis nach China und Australien hin verbreitet.
-

f

X+OB. re plans Spreng., Syst. veget. 41; Bentii. in DC, Prodr.X.

p. 420,

Sattelberg bei Finschhafen, feuchtere Stellen.

Vorder- und Hinterindien, sowie malayischer Archipel, aber lusher niclil von

Australien bekannt.

Gesneraceae.

X-hORhynchoglossum obliquum BL, Bijdr. p. 741. Loxotis oft-

liqua \\. Br. mss. in Heme,, ScrophuL ind. p. 57,

Dieses htibsche Pllanzchen fand ich viel in den Schluchten des Saltel-

berses, sowie an den Waldbachen bei Hatzfeldthafen.
Verbreitet in Hinterindien und dem malayischen Archipel bis Timor und zu den

IMulippinen.

Baea Commersonii R. Br. in Hoksf. et Benx., PI. Jav. rar. 120.

Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 473. ;

Schon von Naumann in Neu-IIannover gefunden , ebenso von Neu-

Mecklenburg.

Diese htlbsche Pflanzo wachst sehr viel in Felsspalten an der Kttste von

M i oko in der Neu-Lauenburggruppe.
1

Von Neu-Holland und Java bekannt.
1

Cyrtandra Terrae Guilelmi K. Sch, in Engl. Jahrb. IX. p. 217;

K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 122.

Von Hollring am Sattelberg gefunden; die Pflanze wachst aber auch

in unmittelbarer Nahe von Finschhafen.

X+OC. bracteata Warbg, n. sp,

Gaulis crassus foliis magnis coriaceis oblanccolatis basi decurrentibus

auricula formantibus apice breviter acuminatis margine dentibus pilosis

duplicato-denticulatis, supra punctulatis, sublus fulvo-villosiusculis prae-

sertim in nervis, deinde subglabrescentibus ; inflorescentia axillari conferta,

peduueulo fulvo-lanuginoso brcvi vol subnullo, bracteis magnis lanceolatis

longe acuminatis acutis subtus puberis, iloribus umbellatis vel fasciculatis

breviter pedicellatis, calyce persistente in fructu magno glabro, lobis baccam

valde superantibus angustc lanceolatis acutis tubo aequilongis vel longiori-

bus, bacca oblonga verrucosa stylo persistente coronata.

Die sehr dicken Stengel sind von einer gelbbraunen, korkigen, unregelmaGigen

Rinde bedeckt, die Blatter sind 30—40 cm lang und 8—9 cm breit, ein Blattstiel ist

nicht vorhanden. Die groCte Breite liegt im oberen Drittel des Blattes, die lappen-

formigen Verbreiterungen der Blattbasis sind bald schmal, bald sehr deutlich, der sehr

dicke Mittelnerv ist von gelber, abschuppender und runzliger Epidermis bedeckt;

Seitennerven sind 4 3—19, wovon die unteren in sehr spitzem Winkei aufsteigen, die

mittleren zwar in einem fast rechten Winkei von der Mittelrippe ahgehen, sich aber

sofort bogig kriimmen, auch sie besitzen neben der wolligen, gclbbraunen Behaarung

Botduisclie Jabrbiujlitsr. XIII. lUl. 27
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eine gelbe, schuppige Epidermis; die Bracteen sind tiber 4 cm lang bei 1 cm Breite;

der Pedunculus ist, wenn vorhanden, hochstens 1 cm lang, dick und mit braungelben

Wollhaaren bedeckt; die Fruchtstielchen sind iiber 1 cm lang und schwach bebaart;

die Kelchrdhre ist in der Frucht 0/2 cm lang, die spitzen Kelchzipfel fast 2, die Frucht

ist 15 mm lang und der stehen gebliebene Griffel 3 mm.

Ob die Art in die Section Macrosepalae (Clarke in Suites nu prodr, V, p. 202) gebiirl,

die bisher aus Arten von den Sandwicbinseln besteht, oder cine neue Section zu bilden

hat, lasst sich ohne Bliiten nicht entscheiden, jedenfalls ist die Art durch die groO'en

Bracteen, den groBen, persistenten Kelch, den kurzen Bliitenstand und die Blattform

gut charakterisiert.

Die Art stammt aus den Waldschluchten des Sattelberges bei Finsch-

hafen.

X+Olsanthera lanata Warbg. n. sp.

Gaulis superne cum novellis aureo-sericeo-lanatus, foliis alternis petio-

latis haud magnis, praesertim subtus cum petiolis aureo-flocculoso-lanalis

oblanceolatis, basisensim in petiolum attenuatis apice aculis, inargine minute

dentalis; cymis densis pedunculatis sericeo-lanalis, pedunculis petiolis

subaequilongis vel longioribus; calycis scgmentis 5 lanceolatis intus glabris,

extus dense sericeo-lanatis; corolla glabra, segmentis 5 oblongis obtusis,

anthcris 4 bilocularibus, ovario minuto brunneo piloso; bacca oblonga

vel lanceolata minute verrucosa.

Der Stengel ist mit einem weiClichen Kork bedeckt, die jiingeren Teile dazu noch

mit goldglanzender, wolliger Behaarung. Die B hitter sind \\— 13 cm lang und 3— 4 cm

breit und sitzen auf einem 2 cm langen Blattstiel. Die Inflorescenz ist 3— 4 cm lang, die
i

Kelchzipfel sind 3—4 mm lang und 3
/i mm breit.

Die Pflanze wachst im Walde des Sattelberges bei Finschhaf en.

Sie steht der /. permollis Nees von Sudindien und Ceylon recht nahe, unterscheidet

sich aber durch die viel kleineren Bhitter, dadurch, dass die Bliitenstande so groC oder

groBer sind als die Blaltstiele, und ferner, dass die Frucht viel schmalcr ist; auch ist der

ganze Bliitenstand dichter und langer bebaart als bei /. permollis Nees.

Sonst giebt es von dieser Gattung nur noch eine gleiclifalls sehr nahestehendc Art

von den Philippine!! und Formosa: J. discolor Maxim,, die ich aber nicht gesehen habe,

deren Friichte aber nach der Beschreibung der /. permollis iihnlich sein sollen (auch ist

die Zahnung der Blatter anders), sowie eine ctwas abweichende Art von .lava.

Auch sonst ist der Sattelberg noch an Cyrtandreen reich, doch fand ich auf der Ex-

cursion nur noch sterile Formen.

Bignoniaceae.

Dolichandrone spathacea K. Sch. D. Rheedii Seem, in Journ. bot.

VIII. p. 380; Bignonia spathacea L. fiL, Suppl. 283; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 123.

Schon von engl. Neu-Guinea und Uatzfeldthafen bekannt.

Auch bei Constant inhafen in deutsch Neu-Guinea.
Ein sehr haufiger Kvistenbaum Siidasiens.

Tecoma dendrophila BI. in Rumphia IV. p. 35. t. 190; K. Sen.,

FI. v. K.-\Yilh.-L. p. 123.
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Die groBen, rosafarbenen Bluten liegen haufig massenhaft auf dem
Waldboden dicht bei Finschhafen.

T, leptophylla Bl., Rumphia IV. p. 35; Miq., Fl. Ind. Bat. II.

p. 757.

Von Zippel zuerst in holl. Neu-Guinea gefunden.

Nach den sterilen Zvveigen zu urteilen, kommt sie auch haufig bei

F i n s c h h a f e n vor ; ebenso bei S i g a r.

Pedaliaceae.

XSesamum indicum DC., PL rar. Hort. Genev. p. 18. t. 5.

Diese wichtige, vielfach kultivierte Pflanze fand ich in hall) ver-

wildertem Zustande auf den Aruinseln.
Jedenfalls ist sie durch den Schiffsverkehr mit dem malayischen Archipel dort ein-

gefiihrt; sonst ist die Pflanze noch in unserm Gebiete unbekannt und ist speciell auch

im deutschen Schutzgebiete noch nicht angetroffen, ebenso auch nicht fiir Australien

erwiihnt,

Acanthaceae.

Ruellia aru en sis S. Moore in Tkimen, Journ. bot. XVI. p. 134;

IIkbisl., Chall.-Exped. p. 172.

8. glabrisepala K. Jahrb. IX. p. 219.

Viel in den Schluchten in unmittelbarster Nahe von Finschhafen.

Von Moselky auf den Aruinseln gesammelt.

Hemigrapliis rep tans Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 473 ; Ruellia reptans

Forst., Prodr. p. 242; K. Sch., FL v. K.-Wiih.-L. p. 124; IIemsl., ChalL-

Exped. p. 173 u. 232.

Schon von den Aruinseln, den Admiralitatsinseln, Neu- Hannover,

Finschhafen, sowie einigen polynesischen Inseln bekannt.

AIs neue Fundorte der typischen Form seien Si gar (Mc Cluersgolf),

Gonstantinhafen, Sattelberg, Nusa auf Neu - Mecklenburg und

Mioko (Neu-Lauenburggruppe) erwahnt.

Die Pflanze liebt iiberall maBig schattige und nichtfeuchte Orte, deshalb findet man
sie auch so haufig in dem secundaren Busclrwald und in Cocoshainen,

H. reptans Engl. var. lanceolata Warbg*

Suberecla, foliis parvis basi acutis (haud cordatis), bracteis anguste

lanceolatis (haud spatulatis).

Diese Form ist durch die GroBe, das aufrechte Wachstum und die langeren und

schmaleren Blatter schon auGerlich recht auff&llig verschieden, aber fallt doch wohl

jedenfalls noch in die Species, da auf den Aruinseln Ubergange vorkommen.

Auf KI. Key im Bambuswald.

H. reptans Engl. var. longepedunculata Warbg.

Repens, foliis magnis basi subacutis vel cordatis, bracteis magnis

foliaceis spatulatis, pedunculis terminalibus foliis aequilongisvellongioribus.

Hatz feldthaf en.

Hier bildet die Form von BiliBilian der Astrolabebay ein Zwischenglied zu

den typischen Formen.

1

27 *
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Acanthus ilicifolius L., Sp. pi. ed. L p. 939; K. Scu.
?

FI. v. K.-

Wilh.-L. p. 124; IIemsl., Chall.-Exped. p. 173,

Von Neu-Guinea und den Aruinseln bekannt.

Sigar, Mc Cluersgolf.

An dcmselbcn Orte hat Naumann eine als A. neo-guineensis Engl, boschricbene,

jedenfalls auBerordentlich nahestehende Form gesammelt.

Durch ganz Slidasien bis nach Australian in den Seemarschen verbreitet.

Eranthenium pacificum Engl, in hot. Jahrb. VII. p. 475.

Schon von Neu-Hannover, den Purdyinseln. den Salomonsinseln, Neu-

Ilebriden undNeu-Caledonien bekannt; meine Pflanzenstammen von Ke ra-

war a (Neu-Lauenburg) und KL Key, vervollstiindigen also dicRcihc.
*

X+E. affine Warbg. n. sp,

Gaule erecto foliis lenuibus, supra obscuro-viridibus, minutissime

scaberulis, subtus pallidioribus, anguste laneeolatis in petiolum baud bre-

vem sensiin contracts vulgo tonge acuminatis acutis, nervis lateralibus

utrinque 10—12 arcualim ascendentibus etvenis reraotiusculis tenuissimis

subtus prominulis; inflorescenlia foliis subaequilonga cum bracteis subu-

latis et calyeibus cinereo-puberulis, calycibus deinde glabrescentibus

;

eymulis pauci- (vulgo 2—3-)floris, pedicellis quam calyces brevioribus,

calycis iaciniis lineari-lanceolatis, quam tubus 5-plo longioribus; corollae

lubo anguste cylindraceo quam lobi 3—4-plo longiore, lobis oblongis sub-

aequalibus, antheris ultra faucem vix exsertis.

Die Blatter sind 4 —4 7 cm lang und 2 1/.)— 5 cm breit, die groBle Breite in oder

unterbalb der Mitte, der Blattstiel ist 1*/2

—

3 cm tong; die Inflorescenz ist 4 —12 cm
lani.% die Bliitenstielchen sind 2 mm, die Bracteen 2— 4 mm, die Kelchzipfel 3—4 mm,
die Kelchrohre noch nicht 4 mm, die Kronrohre 25 mm und die Zipfel 7—8 mm, die

Kapsel ist iiber 2 cm lang und enthalt 4 runzligc Samen.

Auf der Insel Mioko in der Neu-Lauenburggruppe im Secundar-

gebttsch.

Die Art stelil dem E. pacificum Kngl. sehr nahe, unterscheidet sich aber durch die

viel schmaleren, kleineren und spitzeren Blatter, die liingeren Blattstiele, die pfriem-

lichen Bracteen, durcli die armblutigen, kurzen Inflorescenzen, durch die im Ycrhaltnis

zu den Kelchzipfeln viel kiirzere Kelchrohre und die im Verhaltnis zu den Kronzipfeln

viel liingere Kronrohre.

XOE. parviflorum Warbg. n. sp. .

Gaule subscabro erecto , siipulis subulalis hirsutis, foliis tenuibus,

supra obscuro-viridibus minutissime scaberulis, subtus pallidioribus ob-

longo-lanceolatis vel oblongis apice acuminatis acutis, basi in peliolum con-

tractis, nervis lateralibus ca. 7 utrinque ascendentibus apice arcuato-con-

junctis subtus prominulis; inflorescenlia foliis breviore, hirsuta, a basi

ramosa vel fasciculata, eymulis vulgo 4—5floris, inferioribus pedunculatis

calyce ad basin fere partito, lobis laneeolatis hirsutis, corollae extus pubes-

centis tubo quam lobi duplo longiore; antheris in tubo inclusis.

Die Blatter sind 8— 4 cm lang und 3— 4 cm breit, unterbalb der Mitte am breiteslen

;

die Blattstiele sind 4— 2 cm lane;, die Blatter direct unterbalb des Bliitenstandes sind
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nicist kleiner; der Bliitensland selbst ist ;> cm lang, die Bracteen sind 2 mm, die Kelch-

zipfel 2—3 mm Jang, die oben etwas crweitcrte Kronrtihre ist ca. 10 mm lang, die Zipfel

ca. 5 mm.
Diese viel kleinere Form unterscheidet sich von den vorhergehenden schon durch

die Bebaarung der Blumenkrone, sowie durch den rauhen Stengel und rauhhaarigen

Blutenstand, vor allcin aber durch die Kleinheit der Inflorescenz und Bliitem

Sigar, Mc Cluersgolf.

Von Si gar besitze ich noch cine andere Form, aber nur mit Fruchten und ungc-

oflheten It I iiten, die sich specieli durch besonders lange Kelchzipfel auszeichnet, sowie

durch rauhen Stengel und bchaarte Corolla, sie steht dem E. parr ifJorum wohl

sehr nahc.

Yon den Aruinseln besitze ich blutentragende Zweige einer abermals ver-

schiedenen Form, doch da cs Seitenschtisslinge einer groGeren Staude sind, so habe ich

Grund zur Vermutung, dass es sich hier nur um eine verkiimmerte Form handclt.

Lepida rar. Ill, p. 95;

DC, Prodr. XL p. 252; K. Sch., FI. v. K.-Wilh.-L. p. 125; Hun..,

Chall.-Exped. p. 243.

Schon von Hollrung in llatzfeldthafen, von Moseley auf den Admiral i-

lalsinseln gesammelt, in Stidasien sehr verbreitet.

Neu fur die Keyinseln, im secundiiren Gebtisch.

In Constantinhafen fand ich eine Varietat, welche sich durch die stark driisigen

Bracteen und die im iibrigcn fast mangelnde Bchaarung derselben unterscheidet.

Asystasia inlrusa BL, Bijdr. 796
?
non Nees, A.Blumei, Nees in DC,

Prodr. X. p. 167.

Ceram-laut.
Von Singapore und Java bekannt,

XA. e o r o in a n d e 1 i a n a Ps p. 89.

nf\—

Auf Kl. Key sehr haufig an schatligen Orten.

Eine durch tropisch Asien bis nach Afrika hin verbreitetc Pflanze.

Oraptophyllnmpictum Griflf., Notul. IV. p. 139; G. hortense Nees;

k. Sch., FI. v. K.-Wilh.-L. p. 125; Hemsl., Chall.-Exped. p. 4 74.

Von Hollrung bei llatzfeldthafen, von Moseley auf den Aruinseln ge

sammelt. (

Ich habe Exemplare von Siar und Conslantinhafen andorAslro-

labebay, von der Umgebung der Dorfer des Sattelbcrges und von
#

Nusa auf Neu-Mecklenburg.

Vielfach in den Tropcn culiiviert.

Schumann nimmt an, dass Neu-Guinea die Ileimat dieser weit verbreiteten Cultur-

pllanze sei, weil es hochst unwahrschcinlicli ist, dass sie eine Culturptlanze in Neu-

Guinea gewesen sei, Ich mtichte hierzu bemerken, dass sie in Neu-Guinea auch jetzt

noch cine beliebte Culturptlanze ist, die man deshalb auch fast ausschlieBlich in der

Niihe der Dorfer oder der Pflanzungen findet. Damit ist natiirlich nicht ausgcschlossen,

dass diese Art in Neu-Guinea vielleicht ihre Heimat hat, obgleich mein^Fundorte eher

dagegen sprechen; dass Hollrung sie im Busche am Bache bei llatzfeldthafen fand,

scheint auch anzudeuten, dass sie dicht bei den Dorfern war; auch unterscheidet

Hollrung leider menials zwischen secundarem und primarcm Wald. In primarem Wald

fernab von jeder Cultur ist also bisher die Pflanze noch nicht nachgewiesen, ebenso
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wenigwie die cultiviertcn Crotonvariclalen, und das muss die CJrundfon.erung bleiben.

Wahrscheinlich mag es immerliin sein, dass die Pilanze im ostlichen Gebiete des malayt-

schen Archipels und in Westpolynesien zu Hause ist, da sie daselbst so haufig wild an-

gelroiTon wird; namentlich in Nordeclebes verlieh sie den verlassenen Caffeehainen eine

prachtige Farbung; nach Milne ist sie auf den Bergen von Ovalau (Fidji) hauiig, aber
Seemann erwiihnt sie noch nicht einmal von Polynesien in der Flora Vitiensis, was fur

spatere Verwilderung dieser nicht leieht zu iibersehenden Pllanze Bpricht. Die iibrigen

Arten der Galtung kommen in Australien (8) und in Polynesien (1 Art) wild vor.

XPeristrophe kcyensis Warbg. n. sp.

Caulis herbaceus glabrescens foliis brevilor petiolatis ovatis vol ovalo-

lanceolatis subacutis basi acuminatis utrinque lincolatis scabriusculis, in-

florescentia composita terminal! vel axillari quam folia breviore vulgo a

basi trifida, pedunculis brevibus sparse pilosis, bracteis lanceolatis vel

ovato-lanceolatis acutis vix inaequalibus nervosis subglabris baud ciliatis,

floribus sessilibus, calycis laciniis aogusto lanceolatis ciliatis puberulisque,

corollae tubo extus pubesoente lobis subbreviore, labio supero oblongo ob-

bre-t

:;

\

luso, labio infcro oblongo apice tridentalo; filamenlis labio supero
vioribus, altero loculo paullum superposilo; capsula bracteis breviore vel

sublongiore hirsuta.

Der Stengel ist mit feincn, wciBlichen , kurzcu Linien dicht bcdeckl , aber kaun
rauh, die Blatter werden beim Trocknen haufig schwarz, tier Blattstiel ist 1/2— 1 V2 cm
Lang, die Blatter sind G—8 cm lang, 21/2—&fa cm breit ; die Bracteensind von verschiedencr
(IroBe, bis 2 cm lang und 9 mm breit, gewohnlieh 12—13 mm lang und 4 mm breit;

die Kelchzipfel sind 3 mm lang, liinger als der Tubus; die Kronrohre ist 2—2i/
2 mm

lang und |i/, mm breit, die Oberlippe 2'/o cm lang und 12 mm breit, die Unterlippe
2i/

2 cm lang und 8 mm breit, nur bis auf eine Tiefe von * mm gezahnt; die Anthcren
sind 4 mm lang, das eine Fach iiberragt das andere nur urn ]

/4 der Liinge; die Kapsel
ist 12— 15 mm lang, die schwarzen, etwas runzligen Samon sind gelb punkticrt.

Key ins e In. In feuchtem Cebusch.
Die Art stelit der P. tinctoria Nees (im Sinno von Clarke, Fl. br. Ind. IV, p. 556)

sehr nahe, unterscheidet sicli durch die unbehaarten Blatter, durch die kleineren, mit
weniger scharfen Nerven versehenen, kaum behaartcn Bracteen, durch die groBcre
Corolla und dadurch, dass die Loculi den Anthcren nur wenig superponiert sind.

X-r-ORuilgia coerulea Warbg. Didiptera coervlca Bl., Bijdr. p. 790.

Diese Pflanze wurde frtlher, z. B. von Miq. in Fl. Ind. Bat. II. p. 840

ra Nees gehallen, aber schon Clarke weist mit
Recht darauf bin, dass sie betrachtlich von allem indischen Material ab-
weicht; naher steht die R. coerulea der li. longifolia Nees el Arn. und ist

moglicherweise der var. latifolia Clarke einzuordnen, von der sie sicb nur
in untergeordneten Merkinalen unterscheidet, doch ware es uittit;, urn

Sicherheit zu erlangen, die malayischen Arten einer Revision zu unterziehen.

Saltelberg bei Finschhafen.
Vom malayischen Archipel bekannt.

Calycacanthus MagnusianusK. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 126.

Ein durch seine roten Bluten prachtiges Unterholz im Kttslenwalde
bei Constantinhafen und bei Bussum nahe Finschhafen. Hollrung
fand es namentlich bei Hatzfeldthafen.

ifl
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X+OJusticia anguslata Warbg. n. sp.

Caulis sulcatus scaber, sub lente lineolatus, minulissime hirsulus,

foliis angustc lanceolatis utrinque attenuatis acutis, supra obscure, subtus

laete viridibus utrinque lineolatis scabris, petiolo et costa subtus hirsutis,

nervis lateralibus utrinque 7—10 vix distinctis ascendentibus puberulis;

floribus in axillis solitariis vel fasciculatis, vel inflorescentiam paucifloram

brevissime pedunculalam formantibus, subsessilibus, bracteis foliaceis

oblonao-ovatis vel lanceolatis vix a foliis parvis distinguendis, calycis 5-par-

till dentibus elongatisanguste lanceolatis dorsojineolatis, vix subpuberulis,

quam corollae tubus longioribus, corolla glabra, antherarum loculo altero

altius affixo, inferiore basi calcare albo longo appendiculato.

Der Stengel ist durch Langslinien gefurcht; die kahlcn Blatter sind 7—9 cm lang

und (_<i/
2 cm breit, sie sitzen auf einem 1 cm langen Stiel, laufen beiderseits spitz

aus, die groBte Breitc ist in der Mitte; die Bracteen sind 10—12 mm lang und 2—3 mm
breit; die Bliiten sitzen meist nur zu \—3 in der Achsel, manchmal zusammen auf

einem Stiel von 2—3 mm Lange ; der Kelchtubus ist 1/2 mm lanS. die ZiP fel dagegen

6 mm, die Blumenkrone ist ca. 9 mm lang, davon kommen 4—5 mm auf die nach
5

oben sich allmahlich erweiternde Rdhre.

Sattelberjg bei Finschhafen, deutsch Neu-Guinea im pri-

maren Walde.

Die Art gehort in die Section Calophanoides (Fl. of Brit. Ind. p. 530) und steht der

J. Zollingeriana CI. nahe, unterscheidet sich aber durch die nicht spatelformigen Bracteen

und Blatter, von /. salicifolia T. Anders, auch durch die kahle Corollei; von /. Morctiana

Vahl durch den tief geteilten Kelch.

Das Anhangsel der Antheren ist sehr groC und beweist die Zugehdrigkeit zuJusticia,

wahrend die eben genannten Arten, denen diese neue Art im Habitus und sonst sehr

nahe steht, fruher allgemein zu Adhaloda gezogen wurden.

J. Gendarussa L. fil., Suppl. p 85
5

K. Sen., Fl. v, K.-Wilh.-L.

P 125.

Von Hollrung in deutsch Neu-Guinea gesammelt.

Auch auf den Keyinscln und in Geram-laut in secundarem und

primareni Walde.

Im malayischen Archipel sehr verbreitet.

Borraginaceae.

Cordia subcordata Lam., 111. gen. II. p. 421; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 116; E\gl. in bot. Jahrb. VII. p. 476.

Schon in engl. Neu-Guinea, Finschhafen, Hatzfeldthafen, Neu-Mecklen-

Imrg bekannt.

Ich erwahne den Baum noch fUr Key, die Aruinseln, Sigar (holl.

Neu-Guinea) und Neu-Lauenburg (Kerawara), kurz Uberall, wo

ich an der Kttste gesucht habe. -

Ein allgemein in Sudasien/Polynesien und tropisch Australien verbreiteter Kusten-

baum.

XC. Myxa L., Sp. pi

Neu fUr unser Gebiet.
•
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Auf Kl. Key und Coram -la ut. An felsigen Kiislen and Irockneren
Kalkrllcken.

Gleichfalls ein sebr vcrbreiletcr Baum, von Egyptcn bis zum [tropiscben Australien.

X+OEhretia pi. I. 42. t. 57.

Neu fUr unser Gebiet; bei Constantinhafen als Unlerholz in einem
gelichtelen Walde.

Dicse Art ist iiber ganz Siidasien bis zu den Marianen und Timor vcrbrcilct; icli

habc sie audi auf den Liukiuinseln gefunden.

XE. key ens is Warbg. n. sp.

Arbor ramis teretibus glabris, foliis ovatis vel oblongis l»asi vulgo in-

aequalibus, rotundatis vel subcordalis, apice sensim acuininatis aculis,

peliolo el costa subtus pilis patulis plus minus inspersis, venis utrinque
I) 7 arcuato-conjunctis patulis ; inllorescenlia laxa terminali peduneulata
pluries dichotoma foliis breviore, louge pilosa; flori))uspedicellatis; calycis

segmentis lanceolatis subacutis cilialis, corollae tubo eaJycc subaequilongo,
corollae laciuiis plus <|uam duplo longioribus, slaminibus exserlis, stylo

longo usque ad medium bifido lobis Miformibus apice subcapitato-truncatis,

drupa parva subglobosa, pyrenis 4 lnonospermis.
Die Kindc ist gelblicbgrau und glatl, an den jiingsten Teilcn der Sprosse meist

dunkelbraun. Die Blaltstiele sind 1

—

1*/2 em lang, meisl 10—13 cm lang und 4—6 cm
breit, aber mancbmal audi bis 9 cm breit und *5 cm lang. Die groBtc Breite liegt un-
gefabr in der Mitte. Die groBeren Nerven sind beiderseits siclitbar, die feinere Aderung
nur unten

;
die Blatter laufen gewohnlicli allmahlicb in die Spitze aus, doeli sind sie audi

ofI kurz zugespitzt. Die Inflorescenzcn sind 5—7 cm lang, breitcr als lang; die Bliiten-
slielcbeii sind 1—4 mm lang; die Kelchzipfet sind \% mm lang und */|—3/4 mm breit,
bei der Fruchtroife ca. 2>/2 mm lang und t mm breit; die Kronzipfcl sind 3 mm lang
und stumpf, der Griffel ist 4—5 mm lang. Die Frucht bat cinen Durchtnessc:r von
:{— 4 mm.

Die Pflanze wiichst auf der Insel Kl. Key im Buschwald.
Sie steht der E. laevis ltoxb. recbt nalie, untersebcidet sich aber durcb die end-

slandigen Inlloresccnzen, den loekcren, nicbl kurzen Bliitenstand, die Behaarung von
Blattsliel und Mitlclrippe, die spitzen, lanzettlichen Kelchzipfcl und die nicbl zuriick-
gckriimmten Krucbtstiele.

Moglicherweise ist dicse Pllanze als Varietiit von E, laevis zu betracbten, wie ,ja

Clarke auch die E. timorensis Dcsnc. nur als Varietat auffasst.

Tournef'ortiaargenteaL. HI., Suppl. p. 133; K. Sen., Fl. v. K.-
Wilh.-L. p. 116; Hkmsl., Ghall.-Exped. p. 466 u. 242.

Schon von deutsch und engl. Neu-Guinea sowie von Neu-Mceklcnburg,
auch von den Aru- und Admiralitatsinseln bekannt.

Neu fur K era war a (Neu-Lauenburggruppe).
tiine sebr verbreitete Kustenpllanze SUdasiens bis nach tropisdi Australien und

I'olynesien; ich faiid sie selbst nodi in Nordformosa.

T. sarmenlosa Lam., lllust. I. p. 416; Hemsl., Ghall.-Exped.
p. 168.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt, ebenso von den Key- und Aru-
inseln. Ich fand sic ebendaselbst hiiufig im Secundargebiisch.

Verbreilet im malayiscben Archipel bis Timor und Australien.
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T. Ilorsfieldei Miq. in Fl. Ind. Bat. II. p. 927; K. Sch., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. H 6.

Schon in Finschhafen von Hollruxg aesammelt.

In den unteren Lagen des Sattclbergcs recht haufig i in Secundar-

gebilsch kletternd.

Aus Malcsicn bckannt.

Labiatae

Lencas flaccida R. Br,, Prodr. p. 505.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt, audi von Uollri \<; olmc Local itcit.

Ich sammelte die Pflanze auf Kl. Key, am Sattelberg und ]>ci

Finschhafen, auf Bili Bili an dor Aslrolabcbay , auf Neu-
Mecklenburg bci Nusa.

Etn (lurch Hinterindien bis nach Australian und Polyncsicn vcrbrcitelcs Unkraut,

audi in Wcstindicn eingeschleppt.

Anisomeles salviaefolia R. Br., Prodr. p. 303; K. Sch., Fl. v. K-
Wilh.-L. p. 118; Hemsl., Chall.-Exped. p. 180.

Schon von engl. Neu-Guinea, den Keyinseln und Finschhafen bckannt.

Ich fund die Pflanze auBerdcm noch in Halzfcldthafen, an unbebauten

olfenen Slellen.

Von Timor, tropisch Auslralicn und den pacifischcn Inscln bckannt.

X+OTeucrinm stolon if er urn Hamilt. Boxk., Horl. Beng. p. 44

und Fl. Ind. III. p. 3.

Sattelberg bei Finschhafen in seeundarem Gebiiseh.

In Voider- und Hinlcrindien bis nach China und Java vcrbrcitct.

+OrthosipllOU slam incus Benth. in Wall., PI. As. Bar. II. p. 15,

Lab. p. 29.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt; viel bei Finschhafen , durch

die htibschen, weiBen Bltlten eine Zierde des primaren Waldes.

Durch ganz Siidasien bis nach Auslralicn und den Philippinen vcrbrcitet.

+ Colcus scutel I ario i des Benth. in Wall., PI. As. Bar. II. p. 16,

Lab. p. 53.

Schon von eiml. Neu-Guinea erwahnt.

Bei Finschhafen am Sattelberg, auf Bili Bili (Astrolabe-

bay) und bei Nusa auf Neu-Mecklcn burg im primaren Walde.
-

Die Pllanze ist im malayischen Arehipel und Auslralicn verbreitet.

Ocimmn sanctum L., Mant. 85; Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 478;

Hemsl., Chall.-Exped, p. 179.

Schon von engl. Neu-Guinea, Ncu-Pommern , Neu-Mecklenburg und

den Keyinseln bekannt.

Ich fand sie auf den Keyinseln, sowie in Mioko in der Neu-
Lauenburggruppe immer in der Nahe derDorfer oder Pflanzungen odor

im secundiiren Gebiiseh.

Ganz Siidasien bis Australien und Polynesian.
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0. basilica in L,, Sp. pi. ed. I. p. 597,

Schon von engl. Neu-Guinea und Neu-Pommcrn gemeldet.

Ich fand die Art auf Kerawara und Ulu in der Neu-Lauenburg-
gruppe; in Ralun auf der Gazellenhalbinsel und in Stephans-
ort an der A strolabeb'a y; stets die Varietal acutifoUum Briq. in ver-

scbiedenen Formen.

In den Tropen der ganzen Erdc vcrbreitet.

Ferner fand ich noch eine Form mit ganz kleinen, schmallanzelllichen Blattern auf

der Insel Ulu fNeu-Lauenburggruppe), die ich in kerne der bekannten Arten unter-

bringen karm; ich unterlasse aber wegen der bevorstehenden Revision der Gattung die

Bcschrcibung.

Verbenaceae.

Callicarpa macrophylla Vahl, Symb. III. 13. 1. 53; K. Sch., FL

v. K.-Wilh.-L. p. 118.

Schon von Hollruxg am Saltelbcrg gesaromcll.

Die Pflanze wachst in den untercn Regionen des Sattelberges im

seeundiiren Gebiisch.

Eine in Sudasien sehr verbreitete Pflanze.

C. pedunculata R. Br., Prodr. p, 513; K. Sch., FL v. K.-Wilh.-L.

p. 119; Hkmsl., ChalL-Exped. p. 1 76.

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea, von der Challenger-

expedition auf Kl. Key gefunden.

Meine Pflanze stanimt von KL Key, wo die Pflanze einen vvichtigen

Bestandteil des Gebiisches auf den trockencn Kalkrticken ausmacht.

Durch Malesien his nach Australien hin verbreitet.

X+OC. can a L.
7
Mant. p. 198; Benth., FL austr. V. p. 56.

Deutsch Neu-Guinea, Hatzfeldlhafen
,
im gelichteten Walde.

var. repanda Warbg.

Die Art ist in Malesien bis nach Australien und den Philippinen hin verbreitet; auch

von Tiraor-laut durch die Challengerexpedition bekannt.

Unsere Varietat zeichnet sich aus durch ungewohnlich groCe Blotter (iibcr 20 cm),

durch die undeutliche stumpfc Zahnung der BlattrSnder, die besonders starke, reinweiDe

lichaarung der Unterseite, durch die Unsichtbarkeil eventneller driisiger Punkte der

Unlerseite und durch die nicht so gedrangt stehenden Inflorescenzen; iibrigens finde icli

im Herbarium ein von Lesson in holl. Neu-Guinea gesammelte Exemplar derselben

Varietat.

Geunsia farinosa BL, Bijdr. p. 819; K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L.

p. 119; Callicarpa pentandra Roxb., FL Ind. I. p. 395.

Von Hollrung in Constantinhafen gesammelt.

Ist auch haufig bei Finschhafen und am Saltelbcrg im seeun-

diiren Gebiisch.

In Malesien verbreitet.

Avieennia officinalis L., Sp. pi. ed. I. p. 110.

Von holl. Neu-Guinea schon bekannt.

Neu fur die Am- und Key in seln.

An den Seekiisten von Afrika und Sudasien bis nach Australien gemein.
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Hemsley macht auf den eigenen Fall aufmerksam, dass die Avicennia, obgleich liberal!

sonst an den tropischcn Kiisten, noch nicht in Polynesien gefunden sei; wirklich cine sehr

auffallende Thatsache, die auch durch das Berliner Herbarium nicht widerlegt wird.

Premna integrifolia L., Mant. p. 252.

Von Hollrung in Hatzfeldthafen, sonst auch in engl. Neu-Guinea ge-

sammelt.

Weitere Fundorte sind : Corum-laut, Kl. Key, Aru, Sigar(Mc
*

Cluersgolf), Finschhafen.
Ein in Sudasien allgcmoin verbreiteter Strandbaum, bis nach Auslralien und Poly-

nesien reiehend.

Petraeovitex Riedelii Oliv. in Hook., Icon. pi. t. 1420; K. Sen.,

FL v. K. -Willi. -L. p. 122.

Schon von Hollrung bei Finschhafen gefunden; seine Bezeichnung »am Wasser« ist

geeignet, falsche Vorstellungcn hervorzurufen ; wie die meisten Lianen licbt die Pflanze

Waldr&nder, mithin auch Stellen, wo der Wald an den Fluss oder nahe an die See tritt;

man findet sie iibrigens auch mitten im Walde.

Ich fand diesclbe Pflanze auch auf der Insel Ulu (Ncu-Lauenburg-

gruppe) im Ebenenwalde.

XP. pubescens VVarbg. n. sp.

Frutex scandens, ramis letragonis ramulis pubescentibus, foliis eom-

positis, pedunculis puberis, foliolis biteraatis, ovatis intermediis quam

laterales Longioribus , basi obtusis rotundatis vel subcordatis, ad apicein

sensim angustatis acumine obtuso, margine vulgo irregulariter grosse den-

tato, supra pilis inspersis saepe glabris, sublus pubescentibus vel raro in

nervis tantum pubescentibus, glandulis resinosis interspersis; inflores-

centia axillari pyramidal!, ramis patentibus puberulis, bracteis subulatis,

tloribus brevissime pedicellatis, calycis fructiferi lobis angusto-oblanceo-

latis 1 cm longis glabris, calycis tubo hirtello.

Der Blattstiel ist 3—5 cm lang, die secundaren Blattstiele sind 1, der mittlero

2—372 cm lang, die Blattstielchen sind 3—6 mm, des Mittelblattchens 6—12 mm lang;

die grofSten Blatter sind 6i/
2 cm lanS und S*/2 cm breit, die groGen Seitenzahne sind

spitz, stumpf, in verschiedener Anzahl oder manchmal gar nicht vorhanden, die Blatter

sind nahe der Basis am breitesten ; der Blutenstand ist 20—30 cm lang und 6—8 cm im

Durchmesser, die Kclchzipfel sind in der Frucht l
\ cm lang und 2 mm breit.

Auf Kl. Key im Gebflsch.

Die Art unterscheidet sich von der P. Riedelii durch die starke Behaarung von Blatt-

stiel und Blattunterseite, durch die andere Form der viel kleineren Blatter, durch die

Zahnung, durch die kleineren, schmaleren, achselstandigen (bei Riedelii terminalen)

Bliitenstande und die kleineren und viel schmaleren Zipfel des Fruchtkelches.

Clerodendron inerme Gttrtn., Fruct. I. p. 271, t. 57. fig. 1; Hemsl.,

Ghall.-Exped. p. 176 u, 244; Engl, in bot. Jahrb. VII. p. 477; K. Sch.,

FL v. K.-Wilh.-L. p. 122.

Schon von engl. Neu-Guinea, Sigar, deulsch Neu-Guinea, den Aru-

und Admiralitatsinseln, sowie Neu-Mecklenburg bekannt; meine Exem-

plare stammen aus denselben Gegenden sowie von Ceram-laut.
Eine in ganz Sudasien bis nach Australien und Polynesien verbreitete Brack-

wasser- sowie Strandpflanze.
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C. fallax Lindl., Bot. reg. 1844. t. 19; Km;r. in hot. Jahrb. Vll.

p. 477; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L, p. 122.

Schon von Sigar und Hatzfeldlhafen bekannt.

In Ralun auf der Gaz ellenha Ibinsol , in Consla n tin ha fen und

auf den Ke yinseln.

Eine im secund&ren Gebiiscli haufige Pflanze.

Im malayischen Archipcl liaufig.

X-f-OCI. magnificiun Warbg. n. sp.

Frutex parvus glaber foliis maximis late ovalis integris basi rotundalis

vel subacuininatis apice breviter acuminatis membranaceis 3- vol 5-pli-

nerviiS; supra laete viridibus siibtus pallidioribus, peliolo crasso glabra,

Ihyrso paniculiformi terminali Iricholomo quain folia supera minore, brae-

leis foliaceis coloratis lanceolatis vel obovalis 1—2 cm longis, calyce magno

rubra inllalo 5-angnlato 5-lobato laciniis inacqualibus ovatis acutis; corollae

lubo calyei aequilongo, lobis obovalis basi attenuates apice oblusis patentibus

lubo vix brevioribus, filamentis longissimis corollae tubum 3—4-plo supe-

rantibus, stylo paullo breviore liliformi stigmate bifido, drupa globosa in

calyce inclusa aborlu 2—3-pyrena.

Der Stengel ist 4cckig, nicht aufgetrieben, ziemlich glatt. Die Blattstiole sind

2 7 cm lang. Die Blatter sind 22— 28 cm lang, 14—18 cm hrcit; iederseits belinden

sicli ca. 6 in ziemlich spitzem Winkel abgehende, unten stark hervortretende Seitcn-

nerven, die nahc demBlatlrande bogigverbundensind. DerBlutenstand ist ca. 1 r>—20 cm
lang unci fast ebenso brcit, wic die ganze Pflanze vollig kalil, die Bractecn und Bracteolen

variieren in GroCe und Gestalt sehr; die Vorzweigungen der Inflorescenz sind 3— 6 cm
lang; die Bliitensticlchen sind ca. ty2 cm lang; der Kelch ist 2—8I/2 cm lang und 1

1
/2

3 cm breit, die Zipfel sind 2— 12 mm lang; die Kronrcihre ist 2i/-2 cm lang und 2 mm
brcit, die StaubgefaBe sind 10 cm lang, der GrifTel 8, die Narbcnlappen sind 1 nun lang,

die Fruchl ist 1 cm im Durchmesser.

Durcli die priichtig rot gefiirble Inilorescenz mil den ebenso gefarbten groBen

Kelchen, Bracteen, Bliitenstielen, SlaubgeffiBen und GrifTeln, ferner d arch die saftig

griinen Blatter ist diesc Pflanze eine der schonstcn Zierden des Gipfelwaldes des
Sattelberges und wohl zu gleicher Zeit die schunste Pflanze, die bisher von Neu-

(iuinea bekannt geworden ist. Ohne Zweifel wird sie bald eine beliebte Gewachshaus-

pllanze bei uns sein, d. b. wenn der Wucbs sich in miiCigere Dimensionen wird lenken

lassen kiinnen.

Durch den Mangel an Behaarung und den groCen, gefarbten Kelch unterscheidet

sich die Art von alien Clerodcndronarlcn. derselben Gruppe (namlich der Section panicit-

lata DC, Prodr. XI. p. 666}, sie steht aber der CI. Bethunianum Lowe aus Sarawak in

Nordborneo (Curtis, Regist. t. 4485, Hook., Bot. Mag, Compan. 1848. p. 74) nnhe, unter-

scheidet sich aber (lurch groBere Kelclie und Bliiten, durch den Mangel der Schuppeu

auf der Blattunterseite, durch die ungezahntcn, an der Basis nicht herzformigen Blatter

und anderes mehr. Da aber diese Art sich in den Warmhauscrn gut als kleinere Pllanze

kultivieren lasst, obgleich sie in Borneo 10' hoch wird, so darf man es bei unsercr Art
» *

gleichfalls holl'en.

Vitex trifolia L. 01., Suppl. p. 293; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-L.

p. 121.

Von engL Neu-Guinea bekannt. JIollbung sammelle var. parviflora

bei Constantinhafen.
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Meine Form von Stephansort an der Astrolabebay unci den Aru-
inseln ist var. acutifolia, die Blatter aus 3 oder \ spitzen Blatt bestehend.

Siid- und Ostasien bis Australien und Philippines Strandpflanze.

X+V. Nova e-Pommeraniae Warbg. n. sp.

Arbor ramis petiolis inflorescentia einereo-piibescentibus, foliis rigide

pergamaceis longe petiolatis, foliolis 3
?
vulgo 5 petiolulatis oblongo-obo-

viitis vel oblongis, basi inaequilateris subobtusis vel acutiusculis, apice

acumine obtusiusculo acuminatis, supra glabris, subtus pallidioribus, glan-

dulis minimis inspersis, costa et nervis lateralibus pubescentibus; inflores-

centia lerminali vulgo pedunculala composita foliis majore vel subaequi-

longa; floribus breviter pedicellatis; calyce persistente in fructu cupulari

pubero et glanduloso hand denliculato, drupa globosa glabra extus carnosa

putamine exlus costato.

Die Ptlanze ist mit einer ganz kurzen, gelblichgrauen, schwach seidig glanzenden

Behaarung bedeckt, die Blattstiele sind 5—7 cm lang, die Blattstielehen 1—2 cm, die

Bliittclion sind 10— 14 cm lang und 4—6 cm breit; die grofite Breite liegt oberhalb der

Mitte; beim Trocknen nehmen sie oben eine braunlichgraue, unten eine olivgrune

F&rbung an; Seitennerven sind jederseits 8—11, sie sind nur maCig gekriimmt. Dei*

Fruchtstand ist endstandig, 14—18 cm lang and ca. 6 cm breit, manchmal vom Grande

an verzweigt, gcwohnlich erst nach 3— 4 cm, die Fruclit ist 8— 9 mm im Durchmesser,

ler Kelch gleichfalls, die Fruclitsticle sind hochstens 2 mm lang.

In den Schluchten von Ralun auf der (Jazel I enhalbin se 1 Neu-
Pommcrns.

Die Art stebt der V. acuminata R. Br., Prodr. 51 ^ sehr nahe, unterscbeidet sicb aber

schon durcb die Blattform und GroGe, durcb die stcts gestiellen Blattehen, durch die

Kleinheit der Frucht. die Behaarung des Fruchlkelchcs etc.

Sterile Vitexbiiume fand icb noch auf Kcv und Fin sell ha fen.

(

Rubiaceae.

X+OAlltllOCephalus Cadamba Miq., Fl. Ind. bat. II. p. 135.

Ich fand den Baum in den Waldern von II at zf eld t ha fen,

Diese Art ist in Vorder- und Hinterindien bis nach Sumatra und Borneo verbreitet.

Sarcocephalus cordatus Miq., Fl. Ind. Bat. II. p. 133; K. Sen.,

FL v. K.-Wilh.-L. p. 127.

IIollrim] land den Baum am oberen Augustafluss; er ist aber aueh sehr
¥

haiilig bei Finschhafen, wo ihm wegen oberflachlieher Ahnlichkeit und

wegen der bitteren Rinde der .Name Kina(Chinin)baum von den Ansiedlern

beigelegt worden ist ; er steigt noch am Sattelberg hinauf, soweit die

Graslandschaften reichen; auch in Geram-laut ist er sehrhaufig, cbenso

erinnere ich mich
?
ihn in den Graslandschaften Neu-Pommerns (Gazellen-

halbinsel) gesehen zu haben.

Dieser Baum ist liberal] im malayischen Gebiet dort sehr verbreitet, wo der primure

Wald vernichtet und Grasflachen entstanden sind, in welchon er einen wiclitigen Be-

standteil tier secundaren Buschwaldpartieen ausmacht; auch in tropisch Australien.

N

\
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Ourouparia sclerophylla K. Sch. Uncaria sclerophylla Roxh., Fl.

Ind. I. p. 520; K. Sch., FL v. K.-Wilh.-L. p. 127.

Von Hollrung am Auguslafluss gefunden.

Kommt aber auch in Finschhafen vor
?
den Waldrand liebend.

Malayischcr Archipel.

On. ferreaK. Sch. Uncaria ferrea DC, Prodr. IV. p. 348; K. Sen.,

Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 128.

Von Hollrung in deutsch Neu-Guinea, von mir auf der Gazellen-

halbinsel in Neu-Pommern im Walde gefunden.

Auch diese Art ist im malayischen Gebiet verbreitet.

Rikkia g ran di flora Reinw. in Rl., Rijdr. p. 1017; Engl, in bot.

Jahrb. 1886. p. 477; K. Sen., FL v. K.-Wilh.-L. p. 128.

Von Naumann am Mc Cluersgolf, von Hollrung bei Finschhafen ge-

funden.

Wenn Naumann angiebt »in silva Rhizophoracearum«, und Schumann, sich wohl darauf

sliitzend, schreibt »innerhalb der Mangle Regions, so ist dies sicher ein Irrtum, Die

Pflanze liebt steile, felsige Kiisten, sei es auch nur Korallenkalk, ist aber fur schlammige

oder sandige, periodisch uberllutete Anschwemmungen, der einzige Ort, wo Rhizopho-

reen gedeihen, durchaus nicht angepasst. Wahrscheinlich komrat der Irrtum daher,

weil gerade an dem Sammelorte Naumann's direct hinter der hier und da ausgebildeten

Mangroveformation steile Sandsteinhiigel ansteigen.

Ieh fand die Pflanze speciell vicl auf Mioko im Bism arc k arch i pel.

Ein sehr schemes im malayischen Archipel und Polynesien verbreitetes Pfliinzchen.

Eine zweite Art wird von F. v. Muller aus engl. Neu-Guinea angegeben.

XDentella repens Forst., Prodr. p. 98; Gen. p. 26. t. 13.

Neu fUr die Keyinseln; sicher wird diese leicht zu ttbersehende

Pflanze auch in Neu-Guinea gefunden werden.

Durch ganz Siidasien bis nach Polynesien und ouch wcit in Australien verbreitet.

-j-Oldenlandia paniculala L., Sp.pl. ed. II. p. 1667; Engl, in bot.

Jahrb. 1886. p. 477; Uemsl., Ghall.-Expcd. p. 156 und 239.

Ein durch ganz Siidasien und Queensland an offenen und nicht gerade trockencn

Stellen, Culturland, Wegriindern etc. gemeines Kraut, auch von Polynesien, den Aru-

und Admiralitatsinseln, engl. und holl. Neu-Guinea (Naumann) bekannt.

Neue Fundorle sind Keyinseln, Finschhafen, Astrol abebay,
Hatz feldthafe n.

XO. umbo Hat a L., Sp. pi. cd. I. p. 119; Hooker, FL Brit. Ind. III.

p. 66.

Aruinseln.
Durch die ganzen Tropen verbreitet. Von unserm Gebiet und wohl auch von Poly-

nesien bisher nicht erwiihnt.

X+OO. corymbosa L., Sp. pi. ed. I. p. 119; Hooker, FL Brit.

Ind. III. p. 64.

Maine Exemplare stammen von Finschhafen und von Ralun im

Bismarckarchipel ; die Pflanze liebt mehr trocknere Stellen als 0. panicu-

lata L., z. B. die Rander der Graslandschnften.

Durch die Tropen beider Hemis])hiiren verbreitet; auch in trop. Australien.
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Ophiorrlliza Harrisiana Heyne in Walk, et Arn., Prodr. p. 405;

Hooker, Fl. of Brit. Ind. Ill, p. 78.

Diese Art ist in Vorderindien verbreitet und kommt auch in Hinterindien vor; die

Formen des malayischen Archipcls sind von Blume, Miquel und Kortuals in eine Menge
wenig verschiedener Arten zerspalten; ist dies berechtigt, so wiirde auch unsere

krautige Form aus den primiiren Waldern von Finschjiafen und dem Sattel-
berg eine neue Art darstellen. Doch wird man die Entscheidung dariiber ftiglich einem
Monographen Uberlassen durfen; jedenfalls steht unsere Form obiger Art auBer-

ordentlich nahe.

Mussaenda frondosa L., Sp. pi. ed. I. p. 177; Engl, in bot. Jahrb.

VII. p. 477; K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 129.

var. pilos issima.

Diese schon von Hollrung in Finschhafen, von Naumanx in Neu-Pommern
gesammelte Varietat ist namentlich in den Waldgebttschen der Grasflachen,

speciell bei Finschhafen gemein.

Die fast kahlblattrige Form var. glabriflora K, Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 129
3
ist da-

gegen mehr da, wo Culturflachen am primaren Wald stoCen, hiiufig und geht noch ziem-

lich hoch auf den Sattelberg hinauf.

Diese sonst so gemeine Pllanze des tropischen Asiens und Fidji's wird von Australien

selbst im neuen Census nicht erwahnt.

M. ferruginea K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 129.

Dies ist eine sehr auffallende Art, von Hollruxg in der Gegend der

Astrolabebucht gesammelt; ieh fand sie an den Gehungen des Satlel-
berges, inmitten anderen secundaren Geblisehes an sleilen, friiher einmal

abgeholzten Berglehnen.
<

X+OAdenosacme longifolia Wall., Herb. n. 6280 A.; Miq., Fl.

Ind. Bat, II. p. 217.

In dem Gipfelwald des Sattelberges bei Finschhafen.

Ein Halbstrauch des Unterholzes des primiiren Waldes.

In Indien und dem malayischen Archipel verbreitet.

In Australien und Polynesien ist diese Gattung noch nicht aufgefunden ; wir haben

hier also wahrscheinlich die dstlichste Grenze derselben.

Tareima nigrescens Warbg. n. sp.

Frulex ramis albidis quadrangularihus, ramulis 4-canaliculatis; foliis

coriaceis in sicco nigrescentibus petiolatis oblongo lanceolatis vel lanceolatis

basi attenualis apice acuminatis acutis saepe subfalcatis glaberrimis, in

axillis nervorum tantum barbatis; costa subtus prominula, supra impressa,

nervis ulrinque 6—8 aseendentibus ante marginem arcuato-unitis; stipulis

magnis triangularibus acutis deciduis; inflorescentia terminal! sessili tricho-

toma, ramis lateralibus intermedio aequilongis, omnibus trichotome com-

positis griseo-subpubescentibus, bracleis lineari-lanceolatis vel subulatis

parvis, floribus pedicellatis, pedieellis minute bracteolatis, calycis tubo ovato

extus pubescente laciniis 5 obtusis ovatis margine ciliolatis majore ; corolla

alba in sicco nigrescente extus glaberrima, tubo calyce vix duplo majore

fauce barbata, lobis oblongis obtusis tubo paullo longioribus, stylo exserto,
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stigmate vix incrassato fusiformi, antheris exsertis lineuribus, connective)

apice acuminata; ovarii loculis 1-ovulatis; bacca globosa subglabra pisi-

formi.

Die jungen Zweige sind mit weiGlicher, schuppiger Epidermis bedeckt, die aller-

jiingsten Stadicn dagegen beim Trocknen schwarz, mit ganz schwacher, weiGlicher Be-

haarung; die Blaitstiele sind 1— l*/j cm lang, oben gefurcht; die auf der Oberseitc

schwach glanzenden Blatter sind 4 — 4 4 cm lang und 4— S cm breit, die groBte Breite

liegt in der Mitte; die Stipeln sind 4 mm lang und an der Basis ebenso breil ; die In-

florescenz ist gewohnlich 4— 5 cm lang, die Bracteen sind 4—3 mm lang; die Hlutcn-

stielchen meist % mm; der Kelch ist 2 mm lang, davon kommen 2/3 mm auf die Kelch-

zipfel; die Blumenkronrohrc ist 4 mm, die Zipfel 5— 6 mm lang, der GrifTel ist 9 mm
lang, die Anthcren 4 mm. Die reifen Bceren hahen 5— 6 mm im Durchmesser.

Dieser hiibsche Strauch findet sich viel an den trockneren Abhangen

bei Sigar
?
McCluersgolf.

Die Art steht der T. sambucina [Stylocoryne sambucina A. Gray) von den Fidjiinseln

ziemlich nahe, untcrschcidct sich aber schon durch die kahle Corolla; von der T. atle-

nuata (Webera attenuata Hook, f., Stylocoryne Webcra A. Rich.) unterscheidet sic sich

(lurch die behaarten Inflorescenzaste, die stumpf ovaten Kelchzipfel, durch die Braclcolen

unter den Bliiten etc.

Die Gattung Webera Schreb. ist zu sireichen, da es eine Moosgattung desselbcn

Namens von IIedwig giebt, welchc die Prioritat hat, Webera Schreb., Gen. 4 794 ; Webera

lledw., Fund. muse. 4 782. Der Gattungsname Chomelia Linn, kann nicht cintrctcn, da

er nur in Linne's Genera 4 737. p. 55 existiert, also keine Art beschrieben ist; also muss

der Name Tarenna Garln., de Fruct. L p. 4 39. I. 28 dafiir cintreten 1
).

Ramlia (Euclinia) speciosa K. Sch.
?
FI. v. K.-Wilh.-L. p. 130.

Dieses schone Baumchen wurde von Hollrung bei Hatzfeldlkafen enl-

deckt, auch in Constant in ha fen trifll man dasselbe im Walde dicht bei

der Station.
c

Gardenia Hansemanni K. Sell, in Encjl., bot. Jahrb. IX, p. 220
;
Fl.

v. K.-Wilh.-L. p. 431.

Hisher nur von Finsehhafen bekannt; eine der schousten Bliilen-

pflanzen des deutschen Schutzgebietes. Sie lindet sich auch hier und da

im Bismarckarchi pel . wenn nicht angepflanzt, so doch von den Kin—

i^eborenen in der Niihe der Wohnungen geduldet.

Scypliiphora hydrophyllacca Giirtn., De fr. et sem. III. p. 91;

Miq,, Fl. Ind. Bat. II. p. 230,

Diese Mangrovepflanze, von Ceylon bis Queensland verbreitet, ist

schon von holl. und engl. Neu-Guinea bekannt.

Ich fand sie auf den Am- und Keyinseln, sowie an der Mc Gluers-

ba v.

1) Da Schumann naeh personlicher Mitteilung bei seiner Bearbeitung der Rubiaceen

fur Engler-Prantl's Pilanzenfamilicn dicjenigen Arten der friiheren Gattung Webera,

welelie in jedem Fache nur \ Samenanlagc besilzen, wieder als Stylocoryne abtrennen

und den Koreen bcifiigen wird, so muss unsere Art demnach Stylocoryne nigrescens

heiGen.
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Zweifellos wird sie auch in deutsch Neu-Guinea vorkommen, wo bislier die Man-
grovevegetation sehr wenig durchforscht worden ist, freilich aber auch in der Niihc der
Hauptstationen gcrade nicbt sehr iippig ausgebildet ist.

Guettarda speciosa L., Sp. pi. ed. I. p. 991; K. Sch., FJ. v. K.-
Wilh.-L. p. 131; Hemsl., Chall.-Exped. p. 156 u. 240.

In engl. Neu-Guinea sowie In Hatzfeldlhafen, den Aru-. Kev- und
Admiralitatsinseln schon aufgefunden.

Ms neue Standorle seien erwHhnt Ceram-laut, Si gar (Mc Gluers-
bay).

Eine weitverbreitete, bis nach Polynesian und tropisch Australien gehende Kiisten-
pflanze.

Timonius sericeus K. Sch. Polyphragmon sericeum Desf. in Mem.
Mus. VI. p. 6. t. 2 und 2bis; Timonius Rumphii DC, Prodr. IV. p. 461:

K. Sch., PI. v. K.-Wilh.-L. p. 131.

Von Hollrung bei Gonstantinhnfen und der zweitenAugustastation ge-
funden; letzteres isl ein auffallender Standort, da er, wenn auch am Ufer

des Flusses, doch auBerordentlich weit \on der KUste entfernt ist.

Neue Standorte sind Fi nschha fen , BiliBili in der Astrolabebay
und Keyinseln. '

Ein Kustenstrauch vom ostlichen malayischen Arcbipel, von Sumatra und dem
niirdlichen Australien.

X^T. cuneatus Warbg. n. sp.

Frutex ramulisglabris fuscis subquadrangularibus, junioribus approsse
puberulis compressis, petiolis parvis crassis sublus pilis minutis griseis

instructis, foliis oblongis subrhomboideis infra medium cuneatis basi ob-
tusis vel sublruncatis vel acutiusculis, apice breviter acuminalis acutis,

subcoriaceis glaberrimis in axillis nervorum barbatulis, costa crassa rufa,

venis tenuibus obliquis areuato-conjunctis, supra vix conspicuis, nervatura
haud dislincta; slipulis deciduis; inflorescentia (f axillari pedunculala
cymosa composita, floribus sessilibus, ramis lateralibus demum cincinnos

formanlibus, pedunculis ferrugineo-pubescenlibus, calycibus corollisque

extus sericeo-canescenlibus; bracteis minutis triangularibus vel lanceolalis

acutis; calycis lubo Iirevi, limbo cupuliformi, laciniis plerumque 4 parvulis

late triangularibus acutis, lubo corollae quam lobi multo longiore; anlheris

inclusis linearibus elongatis, filamentis fauci inserlis brevibus elabris.

9
Die jungen Zweige sind von rotbrauner Epidermis bedeckt, die Knospen seidig an-

gedriickt behaarf. Dje Blatter bekommen beim Trocknen eine braunliehgrune Farbung.
Der Blattstiel ist i/

2 cm, die Lamina 4 0—17 cm Jang, 3
1/2
— 6 cm breit, die griiBte Breite

in der Mitte; jedcrseits sind 9—11 Seitennerven. Die Jnflorescenz ist ca. 4 cm, der
Pedunculus vor der ersten Verzweigung ca. 1 i/g—2 cm lang; der Kelch ist 3 mm lang,
wovon noch nicht 1 mm auf die Kelchzipfei kommt ; die Corollcnrohre ist ausgewachsen
13 mm, die Zipfel 3 mm, die Antheren 4 mm lane.

Die Art ist verwandt mit T. Jambosella Tbw. aus Ceylon und dem malayischen
Archipc], von der sie sicli aber durch die unbehaarten Blatter, die meist stumpfe
Blattbasis, die kurzeren Blattsliele, die viel reiclibliitigeren Infloresccnzen etc. unter-

Botanischo Jahrbficher. XI J 1. JJd. 28
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scheidet, auch T. compressicaulis [Polyphragmon compressicaule Miq.) stoht sehr nahe,

doch sind neben der Blattform auch die bci unserer Art deutlichen Kelchzahne und die

Behaarung von Inflorescenz und Kelch die Untcrscheidungsmerkmale. T. anodon Miq.

steht unserer Art anscheinend gleichfalls recht nahe, unterscheidet sich aber scbon

durch die mehrfach geteilten Inflorescenzen; diese Art stammt aus Amboina.

Unsere Art ist ein Straueh von der Felsenkuste bei Si gar, Mc Clue rs-

golf.

X+OT. novo-guineensis Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulisquadrangularibus cinereis in sicco striatis, jumoribus

compressis approsse puberulis, novellis ferrugineo-villosis, stipulis triangu-

laribus acute-cuspidatis extus tomentellis deciduis, potiolis mox glabris par-

vulis, foliis membranaceis oblongo-Ianceolalis basi obtusis vel subacutis,

apice longe saepe sensim acuminatis acutis, supra glabris, subtus in axillis

nervorum barbalis
7
lamina costa venis subtus pilis raris minulis inspersis,

venis utrinque 8 supra distinctis subtus prominulis, nervatura reticulata

subtus distincta, inflorescentia Q*axillari ferrugineo-villosa multiflora, vulgo

bis trichotoma, pedunculo quam petiolus i—6-plo longiore, floribus sessilibus,

bracteis bracteolisque lineari-lanceolatis acuminatis vel cuspidatis, calycis

villosi tubo subgloboso, limbo minuto cupuliformi, laciniis vulgo i saepe

recurvatis limbo majoribus, corolla extus ferrugineo-villosa calyce 2-plo

majore, lobis 7 oblonuo-lanceolatis. antheris 7 fere omnino tubo inclusis

8 sulcatis indumenlo ferrugineo

linearibus apice acutis, stylo appresse subpubero clavalo ; drupis globosis

calycis limbo et laciniis coronatis 7

mollibus, 7-locularibus.

Die Rinde der jungen Zweige ist graubraun, die Stipeln sind 4 mm breit und 9 mm
lang, der im trockenen Zustande schwa rzbraune Petiolus ist l

/2 cm, die Blatter sind

40—45 cm lang und 3— 5 cm breit, die groGte Breite ist in der Mitte; die Blatter gehen

in eine langere Spitze aus, wic bei T. cuneatus, und verschmalern sich nach unten bin

mebr abgerundet-keilformig, auch die Textur ist ganz verschieden, hier sind sie viel

diinner und die Nervatur ist deutlich. Die Pedunculi sind 3— 4 cm lang, weicli bebaart,

der Kelchtubus hat zur Blutezcit 2 mm im Durchmesser und ist scharf unterhalb des

1/2 mm hohen Limbus eingeschnurt ; die Kelchzipfel sind 4 mm lang, die Corolla 7—8 mm,
wovon 5 mm auf die Riibre kommen, der Grittel ist 5 mm, die Antheren 2 mm lang.

Die Art unterscheidet sich von T. sericeus K. Sch. durcliaus, schon durch die unbe-

liaarten Blatter und durch die nicht einzeln stehenden Q Bluten
;
sie scheint dem J\am-

boincnsis Miq., Ann. Mus. Lugd. Bat. p. 242 nahe zu stehen, doch ist nach der Be-

schreibung die Behaarung verschieden, die Zahl der Seitennerven viel geringer, die

feinere Nervatur bei unserer Art deutlich netzformk.

Meine Exemplare wurden in den Wiildorn bei F inschhafen und den

unteren Regionen des Sattelberges gesammelt. '

XOT. Enderianus Warbg. n. sp.

Arbuscula ramulis cinereis compressis, junioribus appresse pilosis,

novellis ferrugineo-villosis, stipulis lanceolatis acutis vel cuspidatis ferru-

gineo -villosis, deciduis, foliis subtus glaucescentibus ovatis vel oblongis

pergamaceis breviter petiolatis, basi vulgo oblique obtusis vel acutiusculis,

apice breviter acuminatis vel subcuspidaiis acutis, petiolis villosis, lamina
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supra glabra costa et venis pubescentibus, subtus pilis minutis albidis parce

inspersa, venis villosiusculis, costa ferrugineo-villosa, venis 8—11 utrinque,

supra inconspicuis, subtus valde prominulis obliquis, margine vix arcualo-

unitis, nervatura reticulata subtus distincta ; inflorescentia qF sessili vel

subsessili multiflora, ramis minimis, floribus sessili bus extus ferrugineis,

bracteolis triangularibus' acutis villosis, calycis tubo brevi, laciniis tubo

subbrevioribus obtusis late triangularibus, corollae tubo angusto calyee

4-plo longiore, lobis vulgo 4 brevibus ol)Iongis calycis magnitudine vel

])aullo longioribus, antheris linearibus elongatis glabris fauci insertis.

Flores ^
Die Stipeln sind 12 mm lang und an der Basis 3 mm breit, die Blattstiele sind 5 mm

lang; die Blatter sind 10—13 cm lang und 4—7 cm breit, die grtiBte Brcite liegt in der

Mitte, die Spitze ist bald kurz, bald lang (1 cm), bald scharf abgesetzt, bald allmiihlich

zugespitzt. Im trockenen Zustande nehmen die Blatter auf der Oberseite eine oliv-

br&unliche Fiirbung an wie bei T, cuneatus. Die ganzen Blulenstande sind nur 2 cm
groB ; der Pedunculus ist nur l

/-2 cm lang, die Blliten sitzen in Folge dessen sehr ge-

driingt. Die Bliiten sind 11 mm lang, der Kelcbtubus ist 1 mm, die Zipfel fast 1 mm, die

Kronrcihre 7—8 mm, die Zipfel der Corolla 2 mm. Die Antheren sind 2 l

/2 mm lang and

ragen kaum aus der Rohre hervor.

Auch diese Art wachst an den trockneren Waldabhangen der felsigen

Kttste bei Si gar, Mc Cluersgolf.
Diese Art ist von alien andern durch die fast sitzenden Bliitenstande unterschieden

;

I\ pseudocapitatus [Polyphragmon pseudocapilatits Scheff.),bei Neu-Guinea von Teysmann

gefunden, und T. ovalis (Polyphragmon ovalis Korth.) von Borneo haben zwar auch zu-

sammengezogene Bliitenstande, doch sind dieselben lang gestielt. Sie wurde nacli

Capitain Ender benannt, der mir httufig bereitwillig in diesen Gegenden seine Unter-

stiitzung lich.

Durch diese neuen 3 Arten wird das Heimatsgebiet dicser schonen, bisher haupt-

sachlich molukkischen Gattung noch wieder mehr nacli Osten geschoben. Wie schon in

der Einlcitung bemerkt, wachsen bei naherer Kenntnis die Beziehungen zu den Molukken

derart, dass man, wenn man die beiden Gebiele trennen will, sie jedenfalls einander

richer gestellt werden mtissen, als die sonst Papuasien umgebenden riorengebiete.

Knoxia corymbosa WilkL, Spec. I. p. 582; K. Scu., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 132/

Schon bei Finschhafen und in engl. Neu-Guinea gefunden.

In unmittelbarer Nahe von Finschhafen in den Graslandschaflen sehr

hliufig, neu fur die Graslandschaften auf Neu-Meckl enburg bei Nusa.
Eine in Sudasicn bis nach tropisch Australicn verbreitete Pllanze, welche durch

ihre Behaarung und schnelles VVachstum im Stande ist, init den hohen Grasern in der

Ausnutzung trocknercr oder friiherer cultivierter Strecken, wenn auch in bescheidenem

MaCe, zu concurrieren.

XCantliium coprosmoides F. v. M. in Trans. Phil. Inst. Vict. III.

p. 47; Benth,, FL austr. III. p. 422.

Dieser Strauch ist sehrhaufig auf den trockenen Kalkrucken der Key-
inseln.

Diese Art ist bisher in Queensland und N.-S.-Walcs gefunden, hat aber nahe Ver-

wandte in Polynesien.

28*
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XC didymum Roxb., FL Ind. I. p. 535; Pleetronia didyma Kurz,

For. FL II. p. 35; Vangueria spirostylis Miq., Fl. Ind. Bat II. p. 250.

Ich fand den Strauch reichbluhend auf der Insel Pulu ubur bei Kl.

Key im primaren Walde.

DieBliiten besaCen den bei Rubiaceen so haufigen, aber hier besonders penetranten

Geruch nach Excrementen,

Eine weitverbrcitete Pllanzc; in Ceylon, Sikkim, Hinterindien bis nach China und

Sumatra; wahrscheinlich wird sie auch auf den andern Sundainseln vorkommen.

Ixora timorensis Dcsne., lib. Timor, p, 80; K, Sen., FI. v. K.-

Wilh.-L. p. 132.

Schon von Hollhlng wurde diese Pflanze filr Constantinhafen nach-

gevviesen.

Ich fand sie bei Finschhafen.
Von Nordaustralien und Timor bckannt.

L ke yens is Warbg. n. sp.

Frutex ramulis fuscis glabris subcompressis teretibus, slipulis basi

unilis saepe liberis lale triangularibus abrupte cuspidal is
9

foliis glabris

breviter pcliolalis elliptico-oblongis basi et apice aculis subcoriaceis, in

sicco viridibus sul)lus subglaucescentibus, vein's utrinque 12 parallelis

lenuibus vix prominulis palulis apice arcuatis, costa fusca prominula; in-

llorescentia terminali longe pedunculala multiflora, rarais inarticulatis,

bracteis subulalis palulis cymis 3no—5-no triehotomis, floribus intermediis

scssilibus laleralibus pedieellatis, ad calycis basin brncleolas 2 filiformes

gerentibus; calyce minute hirsuto 'dentibus 4 triangularibus aeulis in-

structo, corollae albae luboquam laeiniae longiorc, calycemi-plo superante,

fauce nuda ; stylo filiformi apice bifido, ramis linearibus.

Die Stipeln sind 2 mm lang und tragen eine 1 mm lange Spitze ; die Bliitler sind

12 cm lang und 5 l

/2 cm breit, das direct unter dem Bliitensland stehende Blattpaar ist

nur 6 cm, der Blattstiel 4 3 mm lang. Der Bliitensland ist 10 cm lang, der IVdunculns

bis zur crsten Tcilung VU cm, die Bracteen sind 3 mm lang. Die bliitenstielchcn der

seitlichen Bliiten sind 3—5 mm lans* der Kelch olme die kleinen Zlihne \ mm, der

Tubus der Corolla 6 mm und die Zipfel 4 mm.

Die Art fand sich bei Dula auf der Insel Kl. Key.
Sie steht der /. timorensis Dcsne, ziemlich nahe , unterscheidet sich aber durch die

behaarten Kelche, (lurch die Zahne derselben, durch die Bracteen und durch die silzen-

den Terminalbliiten ; von /. grandi/olia ZolL et Morren, Syst. Verz. p. G5 durch die

pfricmlichen Bracteen und gleicfifalls durch die sitzenden Terminalbliiten.

Xl. mucronata Warbg. n. sp.

Frutex ramulis compressis mox teretibus cinerascentibus, slipulis basi

conjunctis late Iriangularibus vel apiee truncatis longe mucronalis, pe-

tiolis brevibus, foliis subcoriaceis oblongo-ellipticis vel lanceolatis glabris

basi breviter attenualis, apice acuminatis subacutis in sicco viridibus,

junioribus nigresccntibus , costa valida, venis utrinque vix prominulis

9—13 parallelis palulis prope marginem arcuato-conjunctis, nervatura vix

distincta; inflorescentia glabra pedunculata basi foliolis bracteiformibus
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suffulla articulata 3—4-no trichotome cymosa, bracteis minutis subulalo-

lanceolatis divergentibus; floribus magnis albis glabris pedicellatis, basi

calycis interdum bracteolas squamiformes gerentibus, calyce obconico apice

truncate denticulis rotundatis minimis instructo, corollae tubo 7-plo calycem

superante quam corollae lobi medio longiore, stylo glabro bifido, ramulis

crassis; bacca pisi magnitudine et forma.

Die Stipeln sind 2—3 mm lang, oben gekront von einer 3 mm langen, briiehigen

Spitze, der Blattstiel ist 10—13 mm, die Blatter 13—18 cm lang und 5—8 cm breit, doch
erreichen sie manchmal eine Liinge von 24 cm. Die kleinen Blattcken direct unterhalb

des Bliitcnstandes sind l 1^— * cm lang und von verschiedener Form. Der Bliitenstand

ist nicht reichbliitig und, da die Verzweigungen stark divergieren, locker. Der Pedun-
culus bis zur ersten Verzweigung ist 3— 5 cm lang; die an der Basis, aber nicht gegen

die Blute bin articulierten Bliitenstiele sind 5—10 mm lang, der Kelch ist 2 mm, die

Corolicnrohre 14 mm, die Zipfel 10 mm lang; die 2 Arme des Griffels sind 4 mm lang.

Die Art ist auf der Insel Kl. Key und den Aruinseln verbreitet

Vielleicht ist diese schone, groGbltitige, durch den Bliitenstand sehr charakteristische

Art mit der Pavetta odorata Bl. verwandt, doch sind die Bliiten unserer Art vie! groCer

und die lnflorescenzen kahl, die Kelchzahne sind nicht ovat etc.

Die Arten des malayischen Archipels bediirfen sehr einer Bearbeitung,

XOCoffea sp.

Sukon Schumann kat eine Art dieser Gattung von Kaiser-Wilhelms-Land beschrieben,

meine Art, die gleichfalls in die Section Lachnostoma gehort, ist sicher eine neue, doch

ist das Material zu unvollkommen zur Beschrcibung; von Coffea uniflora K. Sch. ist sie

sicher verschieden, ebenso von C. triflora (Lachnostoma triflorum Korth.), schon durch

die fast sitzenden Blatter.

Sie stammt von Sigar (Mc Cluersgolf).

Pachystylus Henningsianus Warbg. n. sp.

Hamis teretibus glabris. ramulis letragonis sulcatis sparsim strigulosis;

foliis membranaceis in sicco nigrescentil)us lanceolatis utrinque attenuatis

acuminalis apice aculis utrinque glabris, slipulis triangularibus dorso cari-

natis acuminatis vel ciispidatis basi conjunctis, basi annuliformi vel ochracea

persislente; panicula decussata terminali breviter pedunculata strigulosa

foliis breviore brachiala ; bracteis persistentibus divergentibus deltoideis

vel lanceolatis acuminatis inlus basi ciliolatis infimis foliosis lineari-

bus quam caeterae multo longioribus; floribus pedicellatis, bracleolis

squamiformibus acuminatis pedicellis alternatim insidentibus, calycis tubo

lurbinato sparsim strigoso; laciniis latis ciliatis obtusis, intus basi pilis

longiusculis appressis instructis quam tubus brevioribus; corollae tubo

calycem aequante, laciniis tubo aequilongis; staminibus slerilibus tubo

paullo longioribus, stylo angulato.

Die Rinde der jungcren Zwcige ist grau, der Blattstiel ist 1
4
/2

—

2 cm lang, die

Sprcite ist 11—15 cm lang und 3Y2
—5 cm breit, die grOOte Breito liegt in der Mitte und

besitzt jederseits 8 wenig deutliche, im Bogen aufsteigende Seitennerven ; die Stipeln sind

6— 7 mm lang, ziemlich hoch mit einandcr verwachsen, Der Bliitenstand misst 5—6 cm,
der Stiel unterhalb der ersten Verzweigung 7—10 mm, die untersten blattartigen Brae-

teen sind 12 mm lang und 1 mm breit, die iibrigen nur \—3 mm lang; die Bliiten-
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stielchcn sincl 2 mm, die Kelchrtihre misst fast 1
r

/2» tlic Zipfel \ mm, dieCorolIc mil den

Zipfcln 3, die Anthorcn 1 mm, der Griffel J*/j mm.

Ich fand diese Art im Walde dor Aruinseln.

Bisher ist diese von Schumann neu aufgestelllc interessante^Gattung nur in einer Art

bekannt, die an der zweiten Augastastation gcsammelt wurdc und P. Guefcherianus

K. Sch. benannt wurdo.

Unsere Art stcht derselbcn reclit nahc, unterscheidct sich aber durcli die ganz

kahlcn und liingcr gestielten, beim Trockncn schwarz werdenden Blatter und durch die

gcsticltcn Bliiten. Der Kclchtubus ist hicr liinger als die Lacinicn, die Stamina sind

langer als die Kronrohre.

+Morillda umbellata L., Sp. pi. cd. I. p. 176; Miy., FI. Ind.bal. II.

p. 244.

Schon von engl. Neu-Giiinea bekannt.

Ncu fiir das dcutschc Schulzizebiel. Ich fand die Arten in unmiltel-

barcr Nahe von Finschhafen am Waldrande kletternd.

Durcli ganz Sudasien bis nach Queensland und Japan vorbrcilet.

M. citri folia L., Sp. pi. ed. L p. 170; K. Sen., FI. v. K.-Wilh,-L.

p. 133; Hi:msl., Chall.-Exped. p. 240.

Schon von Hollrung in Halzfcldlhafcn, von Moselky auf den Admirali-

tatsinseln gcsammelt; ich fand die Art vielfach auf den Aruinseln, dem

Bismarckarch ipcl, in boll. Ncii-Guinea und in Ceram-Iaut, ini

seeundaren Wald und im Gebiisch. das die Dorfer und Culturflecken urn-

iehl, ob wild oder verwildert, ist niclit zu ontscheiden.

In ganz Siidasicn verbreilet, bis nacb Australian und Polynesien gebend.

XM. bra cleat a Koxb., FI. hid. I. p. 544; Hemsl., Chall.-Kxpcd.

i t

p. 158.

Schon von Moseley auf den Keyinseln gcsammelt; ich fand sie dasclbst

sehr oft; audi diese Art halt sich an die seeundaren Gebtische.

Auch diese durch blattartige Kelchzipfel ausgezcichnete Art ist in ganz Sudasien

haufig.

In der Flora of Brit. India werden diese 2 Arten vereinigt, ob mit Kccht, liisst sich

noch nicht entscheiden.

Psychotria Beccarii K. Sch., FI. v. K. -Willi.-L. p. 135.

Diese Art wurdc von Holiju nc bei Finschhafen gefunden, sie steigt

auch noch ziemlieh hoch im primarcn Walde an denAhhangen des Sattel-

berges hinauf.

XP. (Grumilea) key en sis Warbg. n. sp.

Frutex ramis teretibus glabris, novcJlis pi lis ruiis hispidis in sicco com-

pressis, stipulis magnis alte connalis niox deciduis
;
petiolis hispidis, foliis

obovatis, vel ellipticis basi attenuatis, apice breviter acuminatis subacutis,

supra in sicco fuscescentibus, subtus glaueescentibus, costa venisque rufo-

hirtellis, laminasupra in adultis glabra, subtus parce pubera; venisdistinctis

utrinque 4 Opatulis prope marginem arcuato-conjunctis, reticulo vix di-

stinctOjinflorescentiasessili, ramoso, ramis basalibus 3—5 patulis, pedunculis

rufo-villosis demuni subglabris, bracleis null is, (loribus pedicellatis, calyce
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Iruncalo extus subhirto, corolla glabra, in faucc dense albo-villosa, tubo

calyce 3-pIo longiore, lobis tubum subaequantibus apice incrassatis,

antheris in fauce subsessilibus, stylo apice bifido vix exserto minute pube-
rulo , stigmatibus linearibus conniventibus ; bacca globoso-obovata baud

valde prominule 8-costata, albumine ruminato.

Die Zweige sind von einer braunen, spater von eincr gclbbraunen Rindc bekleidet.

Die Blattstiele sind 1— 4 y2 cm lang, die Blatter sind 10—14 cm lang und 5—8 cm breit,

tin Irockenen Zustande dcutlich rotlich geffirbt; der Bliitenstand ist 3 cm lang und 6 cm
breit, meist sind die Blatter untcrhalb desselbcn relativ klein; die Blutenstielchen sind

von verschiedener GroCe, meist 6— 8 mm, der Kelch inch des Randes ist 2 mm lang,

die Rohre der Corolle 5, die Zipfel 4 mm lang, die Antheren sind iiber 1 mm lang, der

GrifTel ca. 6, wovon 1 mm auf die Narben kommt; die Frucht ist 6 mm lang und

5 mm breit.

Die Pflanze ist sehr hiiufig auf den trockenen KalkrUcken von Kl.

Key.

Sic gehort sichcr zur Section Grumilea und schcint der P. nesophylla F. v. Mull, aus

Nordaustralien ziemlich nahe zu stehen, unterscheidet sich aber durch Bchaarung und
gestielten Bliitenstand.

Eine dieser Species vermutlich sehr nahestehende , aber unbehaarte Art besitze ich

von Sigar, Mc Cluersgolf, doch sind die Bliitenstande noch zu jung, urn Sicherheit

erlangcn zu konnen.

X+OP. (Grumilea) apiculata Warbg. n. sp.

Arbuscula ramis crassis leretibus glabris, stipulis deciduis, foliis magnis

petiolatis glabris pergamaceis subtus glaucis obovatis basi attenualis ple-

rumque cuneatis, apice subtruncatis abrupte apiculatis apice subacutis vel

obtusis; costa crassa, venis multis parallelis prominulis angulo recto fere a

costa divergentibus sensim arcuatis, prope marginem nervo marginali con-

junclis, reticulo vix distincto; inflorescentia sessili
?
ramis 3 a basi ab-

eunlibus longe pedunculatis 5-no trichotomis
,
glabris, haud bracteatis,

baecis breviter pedicellalis globosis haud costatis, calycis limbo parvo den-

liculato coronatis, albumine valde ruminato.

Die Zweige sind von einer gelblichen, glatten Rinde bedeckt; die verhaltnismiiBig

groCen Blattstiele sind 2— 3 cm lang, die Spreite ist 15—22 cm lang und 8—12 cm breit,

direct unter dem Bliitenstand sind zuweilen kleinere und relativ breitere Blatter, die

groGte Breite Hegt oberhalb der Mitte, von wo sich das Blatt dann langsam, meist keil-

formig in den Blattstiel verschmalert; die vorgezogene Spitze des fast abgestutzten

Blattes ist nur i
/2 cm lang. Die Zahl der Seitennerven ist 1 6—22, sie sind durch ihren

parallelen, sanft gebogenen Verlauf auCerordentlich charakteristisch. Der Fruchtstand

ist iiber 20 cm lang, meist ebenso lang wie die Blatter, die von der Basis aus abgehenden

seitlichen Inflorescenzaste werden nicht so lang; der Stiel des mittleren Inflorescenz-

astes ist gegen 12 cm bis zur ersten Teilung; die Fruchtstielchen sind 2—3 mm lang,

die Frucht selbst bat 3— 4 mm im Durchmesser.

Ich fand dies Baumchen in dem primaren Waldo am Sattelberg in

den hoheren Regionen. D eutsch Neu- Guinea,
Diese Art ist durch die 3teilige sitzonde Inflorescenz, deren 3 Aste aber lang gestielt

sind, durch die groBen, schonen, eigenartig geformten Blatter, deren parallele Nerven

durch einen Randnerv verbunden werden, sehr auffallig.
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X+P. Schmiolci War!

Frutex ramulis teretibus glabris, stipulis flavido-membranaceis elon-

galo-lanceolatis uno latere usque ad apicem connatis deciduis, basi annuli-

formi persistente; foliis glabris petiolatis lanceolatis membranaceis subtus

subglaucescentibus, basi atlenuatis aeutis, apice breviter acuminatis acutis,

nervis ulrinque 7—9 majoribus pbliquis arcuato-conjunctis, minoribus

irregulariter interspcrsis, nervatura tenui; inflorescenlia brevi tenninali

nrinutiflora brachiata glabra breviter pedunculata, bracteis nullis vel

minulis mucroniformibus, floribus pedicellatis, calyee cupuliformi truncato,

corollae tubo calyce vix duplo longiore, fauce glabra, lol)is 4, staminibus 4

fauci insertis, filamentis brcvibus, anlheris dorso affixis; stylo crasso apice

bilobo corollae tubo breviore glabro; baccis 2-pyrenis rubris ovoideis,

calycis rudimonto coronatis dorso 1-costatis, 2- vel vulgo 1-spermis; semini-

bus dorso convexis vix distincter 1-costatis facie ventrali longitudinaliter

Sulcatis, albumine baud ruminato.

Die jiingslcn Zweige sind mit griiner, manchmal etwas seidig schimmerndcr Rinde

bedeckt. Die sehr friili abgestreiften, scheidenformig an der einen Seite verwachsenen
Stipeln werden friih abgestreift; die oberseits tief gefurcbten Blattstiele sind 1—2 cm
lang, die sebr diinnen Blatter sind 13—19 cm lang und 4—672 cm broil, nur die grtfbere

Nervatur ist sichtbar; die Indorescenz ist ca, 4 cm lang und fast 8 cm brcit und 4—5fach

Iricbotom, der Pedunculus ist Vr-^/2 cm 'ang, die Blutenstielchen sind 1—3 mm lang,

der Kelch ist V2 mm lang und 1 mm breit,die Corolla 2 mm lang, die Antberen ca. 3
/4 mm,

der Griflel etwas uberl mm, nur die Spitze ist lappig geteilt; die Friichte sind 7—9 mm
lang und 5—7 mm breit.

Dieser Straucb wurde auf der Insel Ulu im Rismarckarchipcl am
llandc des primaren Waldos gefunden.

Die Art unterscheidet sich durch die hautigen, bis zur Spitze verwaebsenen, an der

Basis unbehaarten Stipeln von den bekannten asiatischen Species, ouch die Kleinheit der

Blttten ist sehr charaktcristisch; sie wiirde nach derFl.v. Brit. Ind. in die Section III fallen.

Sie wurde nach dem riebterlicben Beamten im Schutzgebiet ilerrn Assessor Scumiele

benannt.

X+OGeophila reniformis G. Don, Prodr. Nep. p. 136.

Aus unsereni Gebiete noch nicht erwalinl; ich fand sie im primaren

Waldo von llatzf eldthafcn.

Eine iibcr die Tropen der alten Welt bis nach Queensland und den pacifischen

Inseln verbreitete Pflanze,

Lasianthus sir igosus Wight in Calc. Journ. nat. hist. VI. p. 512;

K. Sch., Fl. v. K.-Wilh.-L. p. 136.

Schon von Hollrung an der zweiten Augustallussstation gefundon.

Ich fand die Art in den hoheren Bergwaldern des S a 1 1 e 1 b e r g e s 3000 '.

Eine in Siidasien bis Queensland verbreitete Pllanze.

Hydnopliytum Moseleyanum Bccc, Malesia II. p. 150.

Diese Art ist von den Admiralitalsinseln und vielleicht von holl. Neu-

Guinea bekannt.

Meine Pflanze stammt von Ha tzfeldlhaf en.
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X+OH. macrophyllum Warbg. n. sp.

Tuber.... Caulibus plurimis crassis cylindraceis ; foliis chartaceis

late obovatis basi vix attenuatis, apice obtusis, interdum rolundatis, bre-

viter sed distincter petiolalis ; floribus glomerulars sessilibus, in alabastro

clavato obtusis ; calyce cupulari glabro, margine integro non ciliato; corolla

lobis crassis ovatis intus pubcscentibus, fauce barbata, staminibus Jobis

corollac paullo brevioribus, filamento brevissimo, antheris linearibus, ob-

tusis; stylo filiformi, stigrnatibus 2 filiformibus haud acutis; fructu nondum

mature infra calycis limbum diseum aequantem constricto, glabro.

Die Blatter sind 9— 14 cm lang, 5—8 cm breit, in oder eben iibcr der Mitte am

brcitestcn ; der Blattstiel ist deutlich vorhanden, ca. */2 cm lang und schon durch seine

im trockenen Zustande rote Farbe sich deutlich von der Spreite absetzend; die Blatt-

farbe ist auf beiden Seiten gleich; der Mittelnerv ist kaum erhaben,
.
jedcrseits sind 5, bei

jiingeren Bliittern im durchscheinenden Lichte sehr scharf bervortretende, in auffallen-

dem Lichte kaum sichtbare Seitennerven, die im spitzen Winkel gerade aufsteigen und

sich erst spat bogig verbinden. Die Bliiten sind von Schuppen umgeben und sitzen ge-

driingt auf kaum erhabenen Kissen in den Blattwinkeln; der Kelch ist \ mm lang, napf-

formig, gerade abgestutzt, wahrend der Blutezeit langer als der Discus, die Corolla ist

2 l
/2 mm lang, inn.cn stark behaart, die Antheren sind 1 mm, der GrilTel 1

1

/2 mm tang,

davon nchmen die 2 linearen Narben 1
/2 mm ein. Die Friichte sind ovat, die grofite

Breite liegt unterlialb der Mitte. Da die Friichte noch nicht reif, so liisst sich nicht die

Form der Pyrencn angeben.

Nacli dem Habitus scheint sie der H. selebicum Becc. selir nahe zu stehen, von der

sic sich aber speciell durch die andere Form der Blatter und den deutlichen Blattstiel

unterscheidet, sowie durch die schmaleren Antheren, dielangeren und anders geformten

Narben. Von den meisten Hydnophytunidvten unterscheidet sie sich schon durch die

groficn und breiten Blatter.

Ich fand die Art an den Kttstenbaumen bei Finschhafen.
% MyrmecodiabTtcn von Aru und dem Bismarckarchipel sind leider steril.

OLithosanthes Brauniana Warbg. n. sp.

Fruticulus glaber ram is teretibus ramulis subangulatis, slipulis de-

ciduis, foliis in apice ramulorum pseudo-verticillatis brevissime petiolalis

subrhomboideo-elongato-obovatis basi attenuatis apice acuminatis subacutis

subtus glaucis; ,infloresccntia terminali longipedunculata, floribus paucis

breviter pedicel latis fasciculatis, baccis rubris in sicco rugosis carnosis,

ovoideo-subglobosis, apice limbo calycis 4-dentato coronatis, 2-pyrenis,

pyrenis et seminibus piano -convexis, albumine dense- carnoso haud

ruminato.

Die Langtriebe sind regelmaBig decussat in Internodien von 4 cm mit 5— 10 cm

langen, manchmal verzweigten Kurzlrieben besetzt, welch letztere fast nur an dcrSpitze

einige Blatter tragen ; die Blatter sind 2— 2i/
2 cm lang und 8— 10 mm breit, beim Trocknen

nehmen sie haufig cine rotliche Farbung an; der Blattstiel ist ca. % mm lang. Der ge-

meinsame, an den Kurzlrieben endstandige Stiel des Fruchtstandes ist ca. 1 cm lang

und tragt meist gegen 3 Friichte, die auf 4 mm langen Sticlchen sitzen; die Friichte sind

5 mm lang und 3 mm breit; die Kelchzipfel sind meist spitz und noch nicht !

/3 mm lang.

Ein hiibsches Unterholz von vielleicht 2 m Hohe in den Gipfelwaidungen

des Sattelberges bei Finschhafen.
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Diesc Art schlicBt. sich der einzig bishcr bckannlon Lithosanthus bi/lora BL an, unter-

scheidet sich von ilir aber, abgesehen von den nur 2 Pyrencn cnthaltenden Friichten, auch
durch die schmlileren, spilzeren und liingeren Blatter. Sic wurde nacli Uerrn Braun in

Cooktown benannt, der meinen Bestrebungcn in licbenswurdigster Weise cntgegenkam.

X+OL. novo-guineensis Warbg, n. sp.

Fruticulus ram is leretibus glabris, ramulis hirtellis, novellis sub-

villosis, stipulis lanceolatis rufo-pubescentibus deciduis, foliis parvis bro-

vissime ]>etiolatis vel subsessilibus ellipticis basi allenuatis apice obtusis

supra laete viridibus, sublus glaucis, petiolo ct cosla subtus pilis sparsis

instructs, ccteruin glabris, venis subtus vix distinctis 2— i palulis baud
arcuatis; floribus terminalibus vel ramulorum abortu pseudoaxillaribus

pedunculatis vol saepe subsessilibus, pedunculo ferrugineo-hirtello, corollae

globosae fauce villosa. limbo 4-partito; staminibus 4 exsertis, styii inclusi

stigmate capitalo, disco carnoso; baeca in pedunculi apice sessili solitaria

carnosa rubra dipyrena obovata, basi acuta vel brevissinie slipitata, pyrenis

verrucosis dorso convexis, facie interna plana.

Die rauhe Rindc der Zweige ist gelbbraun, die Seitentriebe wie auch die Blatter

liegen alle in einer Ebcue, durch Torsion der Achscn in den allerjiingsten Stadien; die

Internodien der Langtriebe sind 1—1
1/2 cm, der beblattcrten Kurztriebe nur ]

/2 cm, die

Achselsprosse dieser Kurztriebe sind nur selten entwickelt, gewohnlich bilden diese

Achselsprossc nur einigc minimale Blattchen in der Achsel und endigen hfiufig terminal

mit dem mehr oder weniger langen Blutenstiel; auch die Kurztriebe selbst endigen oft

in cinen in diesem Falle schr kurzen Blutenstiel. Die Blatter sind nur 7—8 mm lang und
4 mm breit, in der Mittc am breitesten, der Blattstiel ist 0—1 mm lang. Der Pedunculus
wird bis 5 mm lang, gewohnlich aber nur 3—4, er erweitert sich an der Spitze zu einer

kleinen Scheibe, der die Frucht mit der spitzen Basis aufsitzt. Die Frucht ist nach ent-

ferntem Fruchtileisch 5 mm lang und 3 mm breit, die groBte Breite liegt oberhalb der
Mitte, von wo sic sich keilformig nach der Basis zu verschmiilert; an der Spitze tragi sic

den persistenten mil 4 spitzen Zahnchen versehenen Kelcbrand. Der Kelch ist \ mm
lang, die Corollenriihre 2 1

/2 mm, die Zipfel \ i/
2 mm, der Griffel 2 mm und die oben der

Gorollenrohre angewachsenen Filamente 2 mm lang; das Ovarium ist auch zur Bliitezeit

nur 2facherig.

Die Artsteht ofTenbar der vorhergehenden sehr nahe, ist abersehr leicht zuerkennen
durch die vollkommen fiicherformig ausgebreiteten, alle in einerEbene licgenden Zweige,
was dem kleinen Waldstrauch einen auCerordentlich charakteristischen Habitus verleiht.

Dieser Strauch, der iibrigens noch viol kleiner ist als der vorige,

wurde mit jeneni zusammen als Unterholz in dem auch sonst so eigenartigen

(lipfehvalde des Sattelberges bei Finschhafen gefunden.

Cucurbitaceae.

Von Herrn A, Cogniaux in Verviers bestimmt.

X+OTricliosauthes brae teat a Voigt?, Gat. hort. Gale. p. 58.

Am Gebtlschrand in den hoheren Dorfern des Sattelberges, deutseh
Neu- Guinea.

In Sudasien verbreitet.

Lagenaria vulgaris S6r. in DC., Prodr. III. p. 299; K. Sen., FL v.

K.-\Yilh.-L. p. 81.
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Diese die Calebassen licfcrndc Pflanzc ist in ganz Papuasien, wcnigstcns in den

Kiistengcgenden, zu Hause; die Pflanzc sammclte ich in Constan ti nhafcn , die

Calebassen fand ich dagegen fast iiberall; wirklich wild, fern von siller Cultur, sah icli

die Pflanzc nie; sie war ubrigens schon vor der Ankunft der Europaer bis in die fernsten

Inseln Polynesiens verbreitet.

Lllffa cylindrica Rocm., Syn. fasc. II. p. 63; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 81.

Schon von IIollhung bei Finschhafen, von Naumann in Neil-Hannover

gesammelt; als neue Standorle seien Sattelberg und Stephansort

angefiihrl.

In den Tropen bcider Hemispharen haufig.

+Beiiincasa hispida Gogn. in Suit, au prodr. III. Cucurbita hispida

Thunb., FL jap. p. 322.

Schon von cngl. Neu-Guinea bekannt.

In Hatzfeldthafcn in verlassenem Culturland, die Frueht wird

gegessen.

Eine (lurch das warrac Asien und Afrika bis nach tropisch Australien und Polynesien

vcrbreitete Culturpflanze.

Cucumis Mclo L., Sp. pi. ed, L p. 1011 var, agrestis Naud.;

K. Sen., Fl. v. K. -Willi. -L. p. 81.

Diese Pflanzc, die Hollrung bei Finschhafen sammclte, fand ich in

Hatzfeldthafcn, Cons tantinhafen und der Gazel lenhalbinscl

auf altem Culturland.

Meist sind die Fruchte nur klein, 3—6 cm lang, werden aber gegessen; auf dem

Sat te lb erg dagegen labten wir uns oft an einer ca. 20 cm langen, gurken&hnlichen

Frueht, die wir von den Eingeboreuen kauftcn und die sich nach den Bliiten und Bltittern

als eine kauni abweichende Form der gcwohnlichen Varietat agrestis herausstellte; aller

Wahrscheinlichkeit nach ist dies eine Culturpflanze, die sich die Eingeborenen der

Gebirgsgegenden selbstherangeziichtet haben, in Finschhafen selbst schien diese gurken-

artice Melone nicht bekannt zu sein.

x+ p. 412.

Diese in alien warmen Landern cultivierte Frueht wird hier ftlr Papu-

asien zum ersten Male erwahnt ; ich fand sie auf altem Culturland in

Hatzfeldthafcn and auf den Keyinseln, am ersteren Ort moglichcr-

weise erst durch die Europaer in den allerletzten Jahren eingefuhrt.

Auch in Polynesien erst eingefuhrt von den Europ&ern.

+Bryonopsis laciniosa Naud. in Ann. sc. nat. ser. 5 vol. 6 p. 30.

Diese Pflanzc wiichst an Gebuschrandern im Bismarckarchipel (auf

Kerawara), sovvie auf der Gazellenhalbinsel; ist ferner auch haufig

am Rande des Secundarwaldes bei Finschhafen.

Sie ist neu fur unser Gebiet, ist aber durch ganz Siidasien, Mittelafrika und Nord-

australien verbreitet.

In der Flora von K.-Wilh.-L. wurde ein vergriintes Blattexemplar als B. affinis Cogn.

bestimmt, eine Art, die nur von den Norfolkinseln und Neu-Caledonien bekannt ist;

dies ist nach dem mir jetzt vorliegenden sehr vollst&ndigcn Material sicher ein Irrtum

(Warburg).
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X+OMelothria indica Lour., Fl. Cochinch. p. 43.

Von llalzfeldthafen und dem Sattelberg bei Fi nschhafon;
an den Random des primiiren Waldes.

Ncu fiir unser Gcbiet, im Qbrigen aber durch Siidasien bis nach Cliina und Japan
hin verbreitet.

Sterile Exemplare iiegen noch vor von einer neuen Melothriaarl vom Sattelberg.

X+OCerasiocarpum Bennettii?Cogn. Bryonopsis Bennettiiln Miq.,

Fl. ind. Bat. I. 1. p. 657.

Da die Plbinze steril, so ist die Bestimmung nicht ganz sicher.

Sie wachst in den hiiheren Gegenden des Sattelberg es.

Vom malnyischen Archipel bekannt.

+Alsomitra Hookeri F.v.M.,Fragm. phyt.6. p. 188; Pap. pi. p. 107.

Finschhafen.
Bisber von tropiscb Australicn und holl. Neu-Guinea bekannt.

+Zanonia macro carp a Bl., Bijdr. p. 937.

Die rundlichen Frllchte von der GroBe eines doppellen Mannskopfes
iagen viel in dem Waldo von Hatzfeldthafen, auch die Blatter stimmen
zu der Art.

Von Beccari schon in holl. Neu-Guinea und den Aruinseln gesammelt.
Im malayischen Arcliipcl bis nach den Molukken verbreitet.

Lobeliaceae.

X+OLohelia barbata Warbg. n. sp.

Ilcrbacea ascendens vel probumbens, ramulis glabris vol subglabris

teretiusculis, foliis jietiolatis subtus glaucesccntibus e basi subcordata late

ovatis vel subtrigonis oblusis repande mucronate dentato-serralis in costa

subtus pilis paucis inspersis, pedicellis foliis brevioribus, basi interdum
minute bibracteolatis, calycis lubo obconico pilosiusculo, laciniis oblongo-

elongatis in eapsula patentibus glaberrimis, corolla laciniis paullo longiore

apice subpuberula, antheris omnibus apice et basi barbatis, seminibus
Irigonis.

Die 2 cm langen, nabe der Basis < 1

/2 cm breiten Blatter sitzen auf Blattstielen von
5—6 mm Lange; die Blatlstiele sind mit wenigen groCen Haaren bosetzt. Die cinzeln

stehenden Blutenstielc sind \% mm lang, der ctwas behaarte Kelchlubus 2 mm, die

Zipfel 3 mm, die Corolla 3'/2 mm lang, die fast runde Kapsel ist 3 mm im Durchmcsscr,
die hellbraunen Samen sind deullich 3eckig.

Im Walde der hoheren Teile des Sattelberges bei Finschhafen.
DieseArt gehort in die Section Uolopogon Benth. in Gen. pi. II. p. 552 und stefit der

L. affinis Wall., Cat. i&U auCerordentlich nahe, unterscbeidet sich von dcrselben aber
iladnrcli, dass die Bliitenstiele stets vicl kiirzer sind als die Bliitter, dass die Kelchzipfel

Inciter und unbebaart, und dass die Antheren nicht nur an der Spitze, sondcrn auch
an der Basis barlic; sind.

Goodeniaceae.

ScaevoIaKocnigii Vahl, Symb. III. p. 36; K.Sch., Fl. v. K.-Wilh.-
L. p. 127; IIlmsl., Chall.-Exped. p. 161 u. 241.
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Von holL. deutsch Neu-Guinea, den Aru- und Admiralitatsinseln

hekannt. . .

Neu ftir den Bis mar ckarchipel, auch auf Kl. Key.
Ein gemeiner Strandbusch der Tropen (inch tropisch Austral ien).

S. novo-guineen s is K. Sch. in Engl. bot. Jahrb. IX. p. 222.

In unmittelbarer Umgebung von Finschhafen am Waldrand, wo

auch bisher der einzige Fundort; auch noch ziemlich hoch am Sattelberg

anzutreffen.

Gompositae.

4-Pluchea indie a Less. Baccharis indica L. Comjza indica Miq., FL

Ind. Bat. II. p. 58.

Ich bin zweifelhaft, ob meine Form nicht besser als Art abzutrennen ist, sie unter-

schcidet sich durch ungezahnte, brcitcre, ovale (nichl obovate), zugespitztc, liinger

gestieltc Blatter, durch die ctwas andere Form der Schuppen des Involucrum und die

fast ungeschwanzten Antheren; doch scheint es mir wahrschcinlieh, dass Ubergange

existieren. Auch der Slandort, in heiCen Salzmarschen nahe der Kiiste, der Licblmgs-

aufenthalt dieser Pllanze eincrseits, und im geschiitzten Waldgcbiisch der unteren Berg-

lagcn andercrseits dlirfle schon einigc Verschiedenlieiten erklaren, ohnc dass dieselben

erblich und constant zu sein brauchten.

Schon von engl. Neu-Guinea bekannt.

Meine Excmplare stammen vom Sattelberg bei Finschhafen nus

dem secundiiren Waldgeblisch,

Eine in Siidasien sehr vcrbrcitete, bis naeh Australien und Sudchina gehende

Pllanze.

X+OBlumea laciniata DC, Prodr. p. 430; Hook., FL of Brit. Ind.

III. p. 204.

Ein durch Siidasien sehr verbreitetes, gemeines Unkraut, wovon cine Reihe von

Varietaten existieren, die unter verschiedenen Namen beschrieben sind.

Ich habe die Pflanze gcsnmmell auf den Aruinseln, KL Key,

Finschhafen, Astrolabebay, Ha tzfeldthafen, Mioko im Bis-

marck a r chip el und Nusa auf Neu-Meck len burg.

Einige davon stehen der 111 laceraDG. sehr nahe, doch glaube ich sie wegen der

Behaarung der Achanen doch zu laciniata slellen zu miissen.

Es ist eine ausgesprochene Ruderalpllanze von der Umgebung der Hiiuser und

Brandplatze, die aber auch auf Feldern, an den offenen Stcllen und Randern und selbst

in den Graslandschaften gedeihf , wic uberhaupt Ackerpflanzen und Ruderalpflanzen in

tropisch Asien kaum von einander zu trennen sind.

Viellcicht geliuren die als Blumea lactucifotia Wall, bestimmten Pflanzen von holl.

Neu-Guinea und Neu-Mecklenburg auch hierher, da Hooker fiL in der FL Brit. Ind. die

Originalexemplarc Wallich's unter lacera und laciniata unterbringt, also die Art dadurch

ganz slreicht, das Naumann'scIic Exemplar wiirde dann sicher zu II. laciniata DC. fallen.

B. hie raci i folia DC. in Wight, Contrib. 15; Hook., FL Brit. Ind. III.

p. 263; K.. Sen., FL v. K.-Wilh.-L. p. 136.

Schon von Hollrung bei Finschhafen gesammelt.

Die Art ist fur die Graslandsch a ft en daselbst recht charakteristisch.

Auch von engl. Neu-Guinea bekannt.

An mchrcrcn Stellen Slidasiens und tropisch Australiens gefunden.
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XB. den si flora DC, Prodr. V. p. 446; Conyza densiflora u. excisa

Wall. Hook., Fl. Brit. Ind. III. p. 269.

Von don Kev- und Aruinseln auf trockencn Kalkrilcken.

Das Exemplar der Aruinseln gehort der Form an, die frUher als excisa Wall, abge-

trennt wurde.

Durch ganz Siidasien verbreitet.

+B. aromatic a DC, Prodr. V. p. 88.

Diese Art ist schon von engl. und hall. Neu-Guinea bekannl. Mein

Exemplar stammt von Finschhafen, auch sah ich die Pflanze auf den

Aruinseln.
In Siidasien verbreitet.

Die auch von Naumann auf Neu-Hannover gesammelte IL Milnei Seem, ist kaum
gentigend von den weniger behaarten Varietaten unscrcr Art versclneden; Seehann
giebt die Zahnung der Blatter als Hauptmerkmal an, aber B. aromatica DC. besitzt die-

selbe auch.

B. chinensis DC, Prodr. V. p. 444. Conyza chinensis L.

Schon auf dam Arfakgebirge in holl. Neu-Guinea von Beggaiu ge-

sammelt.

Meine Exemplare stammen von Key, Sigar (Mc Gluersgolf) und
Ceram-laut; an trockneren Stellen im GebUsch kletternd.

Gleichfalls durch Siidasien bis nach China gehend.

-f-B. chinensis DC* var. villosa War]

Ramis junioribus, pedunculis et involucro extus cinereo-villosis, foliis

subtus pubescentibus, supra setis appressis inspersis.

Diese Form ist durch ihre Behaarung recht auffallend von der typischen ganz kahlen

B. chinensis DC. versehieden; da dieses aber der einzige Dnterschictl ist, so hielt ich es

nicht fur niitig, die ohnehin schon iibergroOe Zahl der sogen. Arten dieser Gattung zu

vcrmebren. Durch die stehenbleibenden Basen der Haare ist die Blatloberseite auch im
Alter sehr rauh anzufiihlen.

Die Art ist im secundaren GebUsch am Satlelberge nicht selten.

X+OB. lanceolata Warbg. n. sp.

Ramulis teretibus villosis, foliis petiolatis lanceolatis basi sensim
attenuatis apice acutis margine vix denticulatis vel integris, utrinque

pubescentibus, costa venisque petiolis villosiusculis; pedunculis in panicu-
lam terminalem pubescentem dispositis, capitulis confertis et pediceilatis,

bracteis linearibus et pedunculis sub villosis; involucri squamis lineari-

lanceolatis acutis pilosis, exterioribus linearibus minoribus; corolla glabra

purpurea, styli ramis filiformibus, receptaculo alveolato glabro; achaeniis

dense albo-pilosis, pappo albo.

Die ganze Pflanze ist mit gelbbrauner Behaarung bedeckt. Die Blatter sind 6 cm
lang und 21/2 cm breit, doch werden liefer stehende zweifellos grofSer sein ; die groCte
Breite ist unterhalb der Mitte, von wo sich das Blatt langsam nach der Spitze und Basis

zu verschmalert; der Blattstiel ist \ cm lang, beiderseits sind 6—7 schrag und bogig

aufsteigende Seitennerven. Die untersten Pedunkel der Inflorescenz sind 8 cm lang, die

Pedicelli sind \ mm bis 1 cm lang; die innersten Schuppen des Involucrum sind 4 mm
lang, nach auCen zu werden die Schuppen kleiner und sehmaler, die iiuCerslen sind nu 1
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\ mm lang. Die Kopfchen sind 7 mm lang, die audi im trockenen Zustandc schon rule

Corolla 6 mm; der Pappus ist seidig weiB. Die Ach&nen sind mit Haarcn bcdeckt, von

Streifung sieht man deshalb nichts.

Diese Art wurde in deulsch Neu-Guinea am Sattelberg gefunden.

Sie niihert sich dem Habitus nach vielleicht mehr der Bl. aromatica DC, unter-

scheidet sich aber schon durch den weiCen Pappus von deren Verwandten; von der

Gruppe der chinensis ist sie durch die lincallanzettlichen Schuppen des Involucrums,

durcli die unbehaarte Corolla etc. sicher ganz verschieden*

X+ Diclirocepliala iatifolia DC, Prodr. V. p. 372.

Bei Finschhafen am Sattelberg an trockneren offencn Stellen.

Diese Art ist durch das tropische Asien und Afrika und auch nach Polynesien bin

verbreitet; neu fiir Papuasien.

X+OSpilanthes Acmella L., Sp. pi. p. 610.

Neu fur unser Gebiet.

Finschhafen und Sattelberg, auf Ackern und an Wegrandern.

In ganz Sudasien gemein.

+Crepis japonica Bth., Fl. Honk. p. 194.

Schon von encl. Neu-Guinea bekannt,

Sattelberg an schattigen Wegrandern.

Diese Art geht von Japan bis nach Australien.

XVeruouia polyantha Warbg. n. sp.

Frutex vel arbuscula ramulis teretibus pubeseenti- velutinis, foliis

peliolatis integris obovatis vel oblongo-obovatis
,,
basi cuneato-allenuatis

apice breviter acuminatis aeutis, costa venisque subtus et petiolis pubes-

ccntibus, lamina supra glabra subtus subglabra vel pubescente; inflores-

centia terminali divaricata permultiflora, pedunculis pubeseenti -velutinis

sparsim folia parva vel bracteas foliosas gerentibus; capitulis breviter

pedicellatis 4-floris parvis, bracteolis parvis laneeolatis pedicello insidenti-

bus, involucri squamis imbricatis, margine ciliatis, exterioribus ovatis

acutis, interioribus longioribus oblongis vel lanceolatis obtusis; floribus

omnibus hermaphrodilis tubulosis; corollae glabrae lobis parti integrae

subaequalibus, antheris apice appendiculatis, basi subcaudato-sagittatis;

styli ramis tenuibus elongatis hirtellis; achaeniis striatis, resinoso-glandu-

losis involucro multo brcvioribus, pappo uniseriali, setis aequilongis.

Die Blatter dieser Pflanze besitzen sehr verschiedene GroGe ; die groBten meiner

Exemplare sind 14 cm lang und 6—7 cm breit, die groBle Breite ist oberhalb der Mitte,

sie verschmiilern sicli langsam in den 10—15 mm langen Blattstiel, jederseits sind

7—8 unter 60° abgehende Seitennerven ; die braune Behaarung der Zweige und Bliiten-

stiinde ist ohne jeden Glanz. Die mehrfach verzweigte Inflorescenz ist oft V2 m lang, die

kleinsten Bracteen sind 2*/2 n^i lang und lineal, die Braeteolen sind vielleicht 1/3 mm
lang. Das Involucrum ist 5 mm lang, die auCersten Schuppen sind 1 mm lang und ebenso

breit, die innersten bis 4 mm lang und 1 mm breit, die Corolla ist 4, die Antheren

2 mm lang, die beiden Zweige des Griffels sind O/2 mm lang, die dunkelbraunen

Achiinen sind 3 mm lang und mit zerstreuten , harzartigen, gelbcn, durchsichtigen

Kugelchen bedeck! ; der Pappus ist 5 mm lang, schmutzig weiC und ziemlich steif-

haarig.
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Diese Pilanze fand ich auf den Aruinseln, wo sie im secundaren
r

GebUsch manchinal vorherrschend auftrilt; dieselbe Art, aber die Blatter

etwas inchr behaart, fand ich spiiter im GebUsch auf deni Sattelberg bei

Finschhafen.
Die Art schlieDt sich den baumftirmigen Vernoniatktlcn Siidasiens am bestcn an, ob-

gleich ich diese Art hochslens 4 0' hoch gesehen babe.

+Vemoilia einerea Less, in Linnaea 1829. p. 291; Mjq., Fl. Ind.

Bat. II. p. 11; Hemsl., GhalL-Exped. p. 159.

Schon von engl. Neu-Guinea und den Aruinseln erwalmt.

Audi bei Finschhafen ein hauiiges Unkraut.

Eine (lurch die Tropen der alten Welt bis nach Australien verbreitete Pflanze.

X+OV. chinensis Less, in Linnaea 129. p. 320; Conyza chinensis

Lam. , Diet. II. p. 83.

Neii fur unser Gebiet.

Auf der lnsel B i 1 i B ill in der Astro labeba \

.

Durch ganz Siidasien bis nach China, den Philippincii und Marinnen verbreilet.

+OAgeratuni conyzoides L., Sp. pLed.L p. 839; Hemsl., Ghall.-

Exped. p. 159.

In unsenn Gebiet bisher nur von den Aruinseln erwahnl.

Haufig in der nachsten Umgebung von Finschhafen*
Eine durch die ganzen Tropen bis nach Polynesicn und Queensland gemeine

Pilanze.

Adenostemma vise o sum Forst., Nov. gen. n. 15; K. Sen., Fl. v. K.-

Wilh.-L. p. 136; Hemsl., ChalL-Exped. p. 159.

Schon von engl. und holL Neu-Guinea , den Am- und Kcyinseln be-

kannt, von Hollrung in Finschhafen und der zweiten Augustaflussstalion

gesamnielt.

Als neue Fundorte seien ervvahnt Ilalz fe Id thafen
?

Bili Bili,

Sattelberg, Nusa auf Neu-Mecklenbu rg.

Gleiclifalls ein sehr gemcines, tropisehes Unkraut (auch in Australien und Polynesien),

das aber inehr feuelitere Platze liebt.

X+Erigeroil albidum A. Gray in BonpL vol. IV. p. 30.

Ich fand die Pflanze nur an deni Ort, wo am meislen Yerkehr mil

Polynesien exisliert, nlimlich auf der Gazell enhalbin sel von Neu-
Pommern.

Dieses wohl ursprunglich von Amerika cingefiihrte Unkraut ist jctzt in Polynesien

sehr verbreitet ; von unsenn Gebiet wird cs sonst noch nicht gemeldet.

Emilia purpurea Cassini, Diet. dose, nal, 34. p. 393; E. sonchi-

folia DC.

Schon von holl. Neu-Guinea bckannt.

Aruinseln.
In den ganzen Tropen bis nach Australien bin verbreitet,

Mikania scandens Willd., S]). pi. III. p. 1743; K. Sen.. FL v. K.-

Wilh.-L. p. 13G.
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Schoo von Hollrung bei Finschhafen und Gonstantinhafen eefunden.

auch von engl. Neu-Guinea und dien Aruinseln bekannt, Diese Schling-

pflanze ist in secundiirem Gebusch sehr haufig und zieht sich auch noch

hoeh in den verlassenen Culturstrccken am Sattelberi* hinauf.

In Sudasien und Amerika verbreitet.

Bidens pilosa L, Sp. pi. ed. I. p. 832; K. Sen., Fl. v. K.-Wilh.-

L. p. 137; Hemsl., Chall.-Exped. p. 161.

Von Hollrung schon in dcutsch Neu-(iuinea
;
von Moseley auf den Aru-

inseln, von Begcari in holl. Neu-Guinea gesammelt, kommt auch im Bis-

marckarchipel vor. Auch von engl. Neu-Guinea bekannt.

Uber die ganzen Tropen verbreitet (incl. Australian und Polynesicn).

Siegesbeckia orientalis L., Sp. pi. ed. I. p. 900; K. Sen., Fl. v.

K.-Wilh.-L. p. 137.

Gleichfalls von Finschhafen schon bekannt ; im B i s in a r c k a r c h i p e 1

verbreitet.

Uber die ganzen Tropen (inch Australian und Polynesicn) verbreitet.

Wedelia strigulosa K. Sch. in Engl., Bot. Jahrb. L\. p. 223;

Wollastonia strigulosa DC. in Nouv. ami. mus. III. p. 414,

Schon von Hollrung in deutsch Neu-Guinea gefunden, auch von holl.

Neu-Guinea bekannt.

Mein Exemplar slammt von Hatzfeldtha fen.

Im nialayischen Archipe! und Polynesicn verbreitet.

W. seabriuscula DC, Prodr. V. p. 547.

Vergl. K. Schumann in Engl. bot. Jahrb. J.V. p. 223, wo irrtiimlich die

Pflanze als TV: scabriuscula Engl. msc. in herb. Berol. angefiihrt ist.

Von Naimann in Sigar und Neu-Hannover gefunden.

Meine Exemplare slammcn aus den Aruinseln, Key, Ceram-laut
und F i nschhafon.

Eine von Vorderindicn Ids Polynesicn verbreitete KUstenpflanze.

XW. quadribracteata Warbg. n. sp.

Herbacea caule scabrido-hirtello, foliis petiolatis ovatis vel ovato-

lanceolatis junioribus subtus glaucescenlibus basi breviter prolractis. inar-

gine irregulariter seloso-dentieulalis, apice acutis brevissime mucronulatis,

rigidis utrinque setis sparsis appressis scabridis supra basin triplinerviis

;

pedunculis villosis terminalibus vulgo 5 fasciculatis, involucri squamis 4,

inferioribus 2 late ovatis vel orbicularibus apiculatis, exterioribus 2 ovatis

demum contractis apice reflexis extus dense pilosis, corolla ligulata Q apice

2 dentata alba, paleis concavis 11ores $ amplectentibus linearibus extus

pilosis persistentibus; achaeniis obovatis crassis, subverrucosis subcom-

pressis, pappo obsoleto.

Die Blatter dieser Pflanze sind 6— 4 cm lang und 2 1
/2
— 7 cm breit, die groBte

Brcitc liegt unterhalb der Mitte; der Blattstiel ist 1—2 cm lang; die Blatlrander sind

Botanische Jahrbiiclier, XIII. IM. 29
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klein, aber deutlich gezahnt; die Ansatzslelle der bciden Seitenncrven ist ziemlicl i

von der Blattbasis entfcrnt; die stark gelbbraun behaarlen Blutenstiele sind 1—

2

l
/a cm

lang; die LSnge und Breite der Hiillblatter ist 5—6 mm; der Durchmesser des KOpf-

chcns ist iiber 4 cm; die Corolla der weiblichen Bliiten ist gegen 1 cm lang, der GrifTel

ist tiefgeteilt mit fadenformigen Narben. Die kahlen etwas runzcligen Achiinen sind

3 !
/*2 nim lang und 2^2 trim breit.

Die Pflanzc ist sehr haufig auf den trockenen RUcken von KL Key.
Sie zeichnet sich von ihren Verwandten speciell aus durch die geringc Zahl der

HUllblatter (nur 4) und deren Form, sowie auch (lurch die in der Gattung ungewolmliclie

weiBe F&rbung der Zungenbluten.

Addenda.
ad p. 231. Anmerk. Einige der angefiihrten cndcmischen Gattungen Neu-Guincas

sind besser zu streichen, so Blume's Gattung Melanococca, die nach Ekgler eine Art der

Gattung Rhus darstellt [Ilhus retusa Zoll. var. Itlumei Engl.), so Schumann's Gattung Com-
bretopsis, die nach Boeklage's im Erscheinen begriflener nHandleiding tot de Kennis der

Flora van Nederlandsch Indie « mit der Gattung Lophopyxis Hook. fil. idenlisch ist (was

ich bestatigcn kann, mit dem Hinzufiigen, dass auch die andern 2 Arten mit Ran ken ver-
sehen sind); so meine Gattung Schleinitsia, die wir vielleicht vorlaufig gut thun, mit in

die Gattung Piptadenia einzugruppieren (s, unten), dagegen kommen schon jetzt wieder
einige Gattungen hinzu, so die Zingiberaceengattung Naumannia (s. unten), so die im
Texte p. 393 als Marumia (?) Warburgii Cogn. beschriebene, vielleicht nicht einmal zu
den Melastomaceen gehorige Pflanzc; endlich stellt sich auch der p. 3 07 erwahnte Ano-
naceenbaum von Butauing durch nachtraglich eingesandte Bliiten als ncue Gattung
heraus (s. unten Beccariodendron), so dass die Anzahl der bisher bekannten endemischen
Gattungen Neu-Guineas doch dieselbe bleibt. Boerlagk will auch die Gattung Tripe-

talum K. Sch. zu Garcinia bringen, doch bilden die Dreizahl der Blutenteile, die Ver-
wachsung der StaubgefaBbundel mit den Blumenblattern und die 2 Vorbllitter eine so

eigenartige Combination, dass man die Gattung doch besser abtrennt, wenn auch jedes
dieser Merkmalc hier und da bei Garcinia vorkommt.

ad. p. 242. Durch Zufall findc ich nachtraglich, dass F. v. MOller in einer australi-

schen periodischen Zeitschrift, dem » Australasian Journal of Pharmacy «, Juli 1886 eine

Eucalyptusavt von Neu-Pommern beschrieben hat, Eucalyptus Naudiniana. Da der Baum
gegen 100 ' hoch sein sol), so ist also eine neuere Anpflanzung von aus Australien mit-
gebrachten Samen ausgeschlossen, wozu ja auch noch hinzukommt, dass der Baum eine
neue Art darstellt, was ja bei Einschleppung aus den bekannten Kiistengegenden Queens-
lands nicht der Fall gewesen ware; dadurch findet also schon jetzt die Nachricht von
Graf Pfeil ihre Bestatigung. Letzterer teilt mir noch mit, dass die von ihm beobachtete
Eucalyplusavt (wahrscheinlich dieselbe, wie die von Miller beschriebene, da ganz aus
demselben Districte stammend) an den Ufern eines von ihm befahrenen Flusses, wie
die Verwandten in Australien Eucalyptu$v?Mfor bildend auftritt.

Auch Beccari fand ubrigens 2 Phyllodienacacien in holl. Neu-Guinea, A. holosericea
AIL Cunn. an der Geelvinkbay, A. Simsii All. Cunn. an der Humboldtbay; beide sind
auch von engl. Neu-Guinea (hier noch eine dritte) und Nordaustralien bekannt ; die eine
steht jedenfalls der A. Mangium aus den Molukken sehr nahe. Auch die Muhtenbeckia
platyclada, die auf der Neu-Lauenburggruppe im Bismarckarchipel gefunden wurde,
gehcirt nicht einem ausschlieClich australischen Typus an, da die Art gerade in der Sud-
see sehr weit verbreitet ist; Xcrotes dagegen ist bis auf eine Art, die auch in engl. Neu-
Guinea und in Neu-Caledonien gefunden worden ist, ausschlieClich australisch.

ad p. 245, Die Verbindung Papuasiens mit weit entfernten Gebieten wird ferner
auch noch illustrierl durch das Auftreten der Gattung Aristotelia in Neu-Guinea (cf.
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F. v. Muller, Papuan notes), die sonst nur Vertreter in Chili, in Tasmanien und in Neu-

Seeland hat. I

ad p. 279. Hellwigia. Beim Trocknen der liber alles Erwarten reichen Ergebnisse

derSattelbergexpedition sind 2 Zingiberaceen von demselben Standortc vermcngtworden

und ich habe sie irrtumlicherweise gemeinschaftlich beschrieben, indem ich die eine

Form nur fur ein reiferes Stadium der andern ansah. Wcileres Material setzt mich in

den Stand, den Fehler zu verbessern. Audi die zweite Zingiberacee stellt eine neue

Gattung dar, die ich sofort im Anschluss an die beriehtigte Bcschreibung der Hellwigia

hier folgen lasse,

Hellwigia Warbg. g. n.

Calyx tubulosus, apice breviter 3-dentatus; corollae tubus calyce

longior tenuis, lobi oblongi subaequales, postico laliore. Slaminodia nulla,

labellum lineare; filamentum elongatum late concavum; antherae loculi

lineares vix discreti, apice divergentes, conneetivo angusto loculis breviore.

Ovarium 3-locuIare, loculi oo ovulati ; stylus filiformis ultra loculos antherae

stigma globosum gerens; stylodia glanduliformia vix dislincta minima.

Caules e recti foliis magnis. Inflorescentia magna composita. Flores in

thyrsis racemiformibus; bracteae bracteolaeque membranaceac elongato-

tubuliformes, flores nondum maluros omnino includentes.

X+OH. pulchra Warbg. n. sp.

Foliis maximis glabris lanceolatis basi obtusis breviter in petiolo sub-

decurrentibus apice apiculatis acutis, utrinque juxla costam subpubescen-

tibus, margine et apice sericeo-pilosis; ligula elongata extus pilosa, petiolo

longo rubro glabro; inflorescentia glabra, bracteis tubuliformibus persistent
*

tibus apice oblique truncatis prominule in longiludinem striatis extus sub-

sericeis mox elabris, bracteolis bracteis conformibus, calyce elongato bracte-

arum forma, tubuliformi, apice brevissime obtuse tridentato, extus subse-

riceo mox glabro striato; floribus pedicellalis, corolla extus appresse pi-

losiuscula, tubo elongato tenui, lobis lanceolatis quam tubus sublongioribus,

postico latiore ; labello quam lobi longiore, margine pubescente ; filamento

glabro.

Die Blatter sind sehr verschicden lang, bis 1 m, bei einer Breite von 20 cm, Der

Blattstiel ist 4 5 cm lang, die halb an dasBlalt angewachsene Ligula 4 cm, die rohrenftfr-

migen Sufieren Bracteen sind 3 cm lang, die darin eingeschachtelten Bracteolen, woven

oft 5 ineinander sitzen, jcde eine Blute und die nachst hohere Bracteola einschlieBcnd,

sind graduell kiirzer bis zu 0/2 cm; alle sind wie der ganze Bliitenstand gelbrot gefarbt.

Die abgeplatteten Bliitenstiele sind in den Bracteen eingeschlossen, sie sind seidig behaart,

wachsen nach der Blutezeit noch weiter und werden tiber 2 cm lang. Der Kelch ist

ca. \ cm lang, wovon 2 mm auf dieZipfel kommen, derFruchtknoten hat 4 mm im Durch-

messer, die Kronrohre 12 mm; der hintere Kronlappen ist 12 mm lang und 5 mm breit,

die vorderen sind etwas schmaler; das Labellum ist 4 3 mm lang und 1 Va

—

2 mm b reit

und hat fast parallele Seiten; das Filament ist IV2 mm breit, die Anthere 6 mm lang und

2 mm breit

Die Pflanze wachst am Gipfelwalde des Sattelberges bei Finsch-

hafen.

Die Gattung ist von den Ubrigen Zingiberaceen sehr auflallig verschieden durch die

rdhrenfdrmigen, in einander geschachtelten Bracteen. Sie scbliebt sich vielleicht am

29*



*

s

*

.

452 0. Warbnrji
1

.

besten der Gattung Leptosolena von den Philippinen an ; ich habe diese auBerordenllich

schone Pflanze nach meinem lieben Bcgleiter auf dieser kleinen Expedition, dem leider

sehr kurz danach in Finschhafen verstorbenen Dr. Hellwig benannt, mit dem gemein-

schaftlich ich sie enldeckte.

Nanmaimia Warbg. g« n.

Calyx elongato-tubulosus apice breviter Iridcntalus, corollae tubus

cahcc brevior, lobi lanceolati postico majore et latiore. Staminodia lateralia

petaloidea, labellum nullum, (ilamenlum elongalum latum concavum ; antherae

loculi I ineares discreti, apice baud divergentes, conncetivo anguslo loculis

breviore. Ovarium 3-locuIare. loculi

(

Ovarium 3-loculare, loculi oo-ovulali ; stylus fiIiformis«sligmate

ultra loculos antherae subgloboso; sljlodia glanduliformia carnosa crassius-

cula erecta. Fructus oblongus baccatus, semina biserialia in quoque loculo

compressa, angulo interno arillo parvo suffulla. Rhizoma horizontal©,

caulis erectus brevis, foliis magnis longissime petiolatis, Inflorescentia

axillaris laxe composila raeemosa.

X+ON. insignis Warbg. n. sp.

Foliis maximis anguste lanceolatis basi sensim in peliolum angustatis

lecurrenlibus apice acuminatis glabris, petiolo limbo aequilongo vel longiore,

basi concavo; inflorescentia raeemosa composila glabra quam folium multo
breviore; bracleis bracteolisque nullis, pedicellis brevibus, cahce elongalo

angusto striato subglabro apice breviter 3-dentato piloso, corolla exlus

appresse pilosa, tubo elongate, lobis lanceolatis quam tubus brevioribus,

postico latiore; staminodiis lateralibus pelaloideis glabris glanduloso-

punctalis quam lobi brevioribus, filamento el connective glabro; fructu glabro

basi stipitalo vel angustalo, apice cicatrice coronato, longitudinaliter3-sulcalo.

Die Blattsprcite ist 50—70 cm lang, die Blattotiele hiiufig etwas liinger. Der Frucht-
knoten ist 5 mm, der Kelch wird bis 35 mm lang, wovon hochstens 2 mm auf die Zipfel

koimnen, die Kronrohre 18 mm; der hintere Kronlappen ist 14 mm lang und S mm breit,

die vorderen sind etwas schm&Ier; die seitlichcn Slaminodien sind 9 mm lang und 3 mm
breit; das Filament ist 0/2 mm breit, die Anthere 6 mm lang und 2 mm breit. Die Frucht
ist uber 3 cm lang und 2 cm breit, die glanzendcn braunen Snmen haben 1 mm im
Durchmesser.

Deutsch Neu Guinea, Satlelberg, durch die sehonon gelben

BlUtenkelche eine Zierde des Gipfelwaldes.

Die Gattung zeichnet sich namentlich aus durch das Fehlen des Labellum bei starker

petaloider Ausbildung der Staminodien, Sie wurde nach dem verdienstvollen Arzt und
Botaniker der Gazellenexpedition benannt.

ad. p. 307. Durch eingcsandteBluten bin ich jetzt in der Lage, den scluinen Anonacecn-
baum, der dicht am Wasscrfall von Butauing stcht, zu beschreiben. Die Vermutung,
dass es trotz der Ahnlichkeit der Frucht kein Melodorum sei, hat sich bcst&tigt. Es bildet

eine neuc Gattung.

Beccariodendron Warbg* n. g.

Sepala 3 valvala basi connata; petala 6 biseriatim valvata, exleriora

elongata plana, interiora crassa multo minora ovata circa genitalia conni-

venlia. Stamina oo lincari-oblonon. conneciivn iihr;i W.nlns nhtiisn. Tnrn»
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parum elevatus. Carpella oo stylo elongato, ovulis oo ad suturam 1 serialibus.

Arbor cxcelsa.

Die Gattung gehort in die Tribus der Mitrephoreae , doch nahert sie sich anderseits

auch wieder der Gattung Unona, von der sie sich jedoch neben der grofien DiiTcrcnz der

2 Blumenblattreihen (das Zusammenneigen der inneren andcrs gebaulen Petalen) auch

durch die Antheren- und Griffelform unterscheidet.

Jch habe mir erlaubt, diesen schonen Baum nach dem verdienstvollsten Erforscher

der Flora von Neu-Guinea zu benennen.

X+OB. grand i flor u m Warbg. n. sp.

Arbor ramis cinereis glabris, novellis pilis rufo-ferrugineis appressis

vestilis, petiolis nigris crassis brevibus, foliis glabris oblongo-elliplicis basi

obtusis apice vix acuminatis, supra nitidis subtus pallidis, nervis utrinquc

9—12 subtus prominulis ante marginem conjunclis, reticulo laxiusculo;

floribus e ligno vetere magnis, pedicellis sepalisque indumento vix distincto

obtectis, sepalis ad inferiorem partem connatis late ovatis, petalis valde

inaequalibus, cxterioribus 3 anguste lanceolatis patulis, quam interioreslO-

plo longioribus indumento brunneo subtili obtectis, interioribus crassis la-

tissimis, intusincano-velutinis supra genitalia conniventibus, antheris lineari-

oblongis extrorsis connectivo obtuso pubescente obtectis, stylis linearibus

multis; earpcllis oo ovulis 4—6 uniseriatis; fructu magno
7
carpellis magnis

c, 40 oblique ovatis stipitatis brevissime apiculatis extus brunneo-rugosis,

seminibus 4—6 compressis ruminate albuminosis.

Die Blatter sind 20—25 cm lang und 8—9 cm breit, der Blattstiel ist \ cm lang oder

etwas mehr. Der Bliitenstiel ist ^15 mm lang, die Kelchbliitter sind 5|mm weit ver-

wachsen, die freien Zipfel sind 4 mm lang und ebenso breit, kautn zugespitzt und an

den Seiten gerundet. Die auGeren ausgebreiteten Blumenblatter sind 13 cm lang, und

an der Basis 4 2 mm breit, die inneren 4 5 mm breit und ebenso lang, sie neigen oberhalb

der Griffel zusammen ; die Antheren sind 2 mm lang, die Griff el mindestens 4 mm; die

Frucht wurde schon p. 307 beschricben.

Die Friichte sind nach einem von Herrn Kernuach gesandten und einem von mir gc-

sammelten Fruchtstand beschrieben, Die beschriebene Bliite verdanken wir Herrn

Dr. IIellwig; es ist durch Frucht und Bliite einer der aulfallendsten und schonsten

Baume Neu-Guincas.

p. 336. Schlelnitzia. Dr. Taubekt in Berlin, der die Leguminosen in En -Praml's

£3

Ptlanzenfamilien bearbeitet, ist der Ansicht, dass unscrc neue Gattung besser mit Pipta-

denia zu vereinigen sei ; da die Zahl der Staminaldrusen, der einzige vermutlich durch-

rcifende Unterschied von alien Piptadeniaavten, eincrseits in den Piptadeniaarten nicht

genugend bekannt, andererseits variabel sei; dies mag deshalb vorlaufig wohl das rich-

tigste sein, so lange namlich die etwas unnatiirliche Gattung in ihrem bisherigen Umfange

aufrecht erhalten wird, und unsere Art soil demnach, da der oben vcrwendete Name

microphylla schon fur die Gattung Piptadenia vergeben, auch nicht bezeichnend ist, den

Namen Piptadenia novo-guineensis tragen. Die sonderbare isolierte geographische Stellung,

die schon in der Einleitung erwahnt wurde, tritt hierdurch nur urn so anschaulicher

hervor, da die Gattung fast durchweg amerikanisch ist mit nur 2 afrikanischen Arten,

\ Art in Madagaskar, und 4 in dentrocknerenGegendenNord-Indiens; die afrikanischen und

die asiatischen Arten fallen aber alle in andere Sectioncn, und will man aus unserer Art

keine eigene Section bilden , so muss man sie mit in die ausschliefilich amerikanische

Section Niopa Bin. bringen. Dass noch im malayischen Archipel Arten der Gattung spater

*
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gefunden werden, ist ntcht sehr wahrscheinlieh, da es auffallende, nicht geradc im pri-

miiren Waldo sich vcrsteckt lialtcnde Pflanzen sind, moglicher ist immer noch, dass in

Australicn viclleicht cinzclne bisher iibersehene Arten vorkommen mochten.
i

ad. p. 376. Pterygoid ftp. In dcm ^Victorian naturalist « Juli 1886 ist von F. v. Mullkr

cine Pterygoid Forbcsii von englisch Neu-Guinea aufgestellt. Von derselben waren nur

Blatter und unreife Frtichte gcsammelt, pud es muss desbalb dahingestellt bleiben, ob
unsere Art dieselbe ist. Jedcnfalls besitzt unsero Veife Frucht viel mehr als 20 Samen,
namlieh gcgen 40.

ad p. 402. St} rax cerameiisis und glabrata. Diese beiden Arten wurden nach den

einzig vorlicgcndcn Friicbtcn und dem Habitus trotz der schon oben vermerkten groCen

Untcrschiede der Gattung Styrax antergeordnct. Nachtrliglich eingesandte Blutenzweigc

dor Iclzteren Art zeigen, dass es Mabaarlcn sind, und zwar none ziemlich abweicliende

Former), Die Bluton werden spiiter bescbrieben werden. Die Arten miissen deshalb

Maba ceramensis und glabrata heifien.

ad p. 441. Strophanthus (?) Aambe. Neuerdings sind aucb blutentragende Zweige

dicscr Pflanzc aus der Umgebung von Finscbbafen eingeliefert, <iie beweisen , dass unsere

Zweifel berechtigt waren und eine endgiiltige Bestimmung der Gattung als Anodendron
mogltch machen.

Anodendron Aambe Warbg. n. sp.

Frutex alte scandens, ramis teretibus glabris, foliis petiolatis oblongo-

ellipticis apice obtuse acuminalis basi acutis; inflorescentia terminal i multi-

flora composita, pedunculis pediceliis calycibusque pubescentibus, bracteis

parvis acute subulatis; calycis lobis Iatis obtusis margine obscure ciliolatis

corollae tubo cylindrico baud inflato, extus et intus glaberrimo, quam calyx

duplo vel plus longiore, fauce esquamata sed paullulum contracts, laciniis

latis obliquis glabris, antheris infra medium tubum inclusis, disci apice

5-lobati lobis ovario aequilongis; ovarii apice et stigmate conico pilosis,

stylo et stigmatis annulo basali glabris; folliculis magnis duris divaricatis,

seminibus comprcssis rostratis carinaiis, comae longae et albae axi evoluta.

Die Bliitter und Friichte sind schon p. 411 beschrieben, nur sind die Blatter der

Bliitensprosse etwas kleinor als die oben bescbriebenen der sterilen Schosslinge. Der
endslandige Bliitenstand ist gegen 20 cm lang, die Bracteen ca. 1 mm, die Blutenstielchen

sind 3 nun lang, der Kelch O/2 mm » die Kronrohre 3 mm.

Die Art ist im primaren Walde der insel Ulu auf der Neu-Lauen-
t

burggruppe im Bismarckarcbipel und bei Butauing nahe Finsch-
hafen in deutsch Neu-Guinea gefunden.

Die Art steht der A. Candolleanum Wight von Westmalesien und A. tenuiflorumMU\.

von Sumatra am niichsten, nach der Bescbrcibung von ersterer unter andern durch die

stumpfen, nicht spitz lanzettlichen Kelcbzipfel und den endstandigen Bliitenstand, von
letzterer durch die innen kahle Blumenkrone verschieden.

'
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Register der Familien.

Acanthaceae 419.

Aizoaceae 305.

Amarantaceae 301

.

Amanjllidaceac 272.

Anacardiaceae 361.

Anonaceae 306.
-

Apoeynaeeae 404.

Jraceae 267.

Ar'aliaceae 395.

Aristolochiaceae 300

Asclepiadaceae 407.

Balanophoraceae 300.

Balsaminaceae 337.

Begoniaceae 386.

Bignontaceae 418.

Bixaceae 384.

Borraginaceae 423.

Rromeliaceae 2 74.

Burseraceae 341,

Caesalpiniaceae 330.

Capparidaceae 317,

Casuarinaceae 285.

Celastraceae 366.

Chenopodiaceae 3 03.

Chloranthaceae 285.

Clusiaeeae 380.

Combretaceae 394.

Commelynaceae 268.

Compositae 445.

Coniferae 256.

Convolvulaceae 41 1.

Crassulaceae 318,

Cruetferae 317.

Cucurbitaceae 442.

Cupuliferae 286.

Cycadaceae 255.

Cyperaceae 264,

Datiscaceae 385.

Dilleniaceae 378.

Dioscoreaceae 273.

Dipterocarpaceae 382

Ebenaceae 402

Elaeocarpaceae 377

Ericaceae 397.

Euphorbiaceae 347.

Flagellariaceae 268

Gesneraceae 417.

Gnetaceae 256.

Goodeniaceae 444.

Gramineae 258,

Halorrkagidaceae 395.

Hippocrateaceae 366.

Hydrocharitaceae 258.

Labiatae 425.

Lauraceae 315.

Liliaceae 271.

Lobeliaceae 444.

Loganiaceae 403.

Loranthaceae 298

Lythraceae 388.

Malpighiaceae 338.

Malvaceae 373.

Marantaceae 280.

Melastomaceae 392.

Meliaceae 342.

Menispermaceae 314

Mimosaceae 333.

Monimiaceae 316.

Moraceac 294.

Moringaceae 333.

Musaceae 274.

Myristicaceae 308,

Myrsinaceae 398.

Myrtaceae 388.

Nepenthaceae 318,

Nyctaginaceae 303.

Nymphaeaceae 306,

Olacaceae 299.

Oleaceae 403.

Onagraceae 395,

Orchidaceae 280.

Oxalidaceae 337.

Pandanaccac 257.

Papaveraceae 317,

Papayaceac 385.

Papilionaceae 321.

Passifloraceae 384.

Pedaliaceae 419.

Piperaceae 283.

Pittosporaceae 320.

Plumbaginaceae 4 00

Polygalaceae 346.

Polygonaceae 301

.

Portulacaceae 305.

Proteaceae 297,

Ranunculaceae 313.

Rhamnaceae 367.

Rhizophoraceae 394.

Rosaccac 320,

Roxburghiaceae 273.

Rubiaceae 429.

Rutaceae 338.

Samydaceae 384.

Santalaceae 298.

Sapindaceae 364.

Sapotaccae 400.

Sauvagesiaceae 383.

Scrophulariaceae 416

Simarubaceae 341

.

Solanaceae 413.

Sterculiaceae 375.

Styraceae 402.

Taccaceae 272.

Thymelaeaceae 337

Tiliaceae 371.

Ulmaccae 287.

Umbelliferae 397

Urticaceae 288.

Verbcnaceae 426

Vitaceae 368.

Zingiberaceae 274.

i
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Ubcr anfcchth Pfl J

t) Balsamea, 3) Toluifera, Badianifera

Arton von Potentilla, 5) Luznla nemo:

Hagenia aby

?

dcr Namcn

4) Verschiedenc

Eine Collision

der Gattun6 Sida Uber Chiararibea macro-

phylla Kl. nnd 3 iinbckannte Sprcngel Arten

Von

A. Garcke

1. Haarenia abyssinica.
to

In fruherer Zeit wurde die Stammpflanze dos Koso cntweder nach
Kunth rrnr Bmyera anthelmintica gcnannl oder dieser Name wenigslcns dem
WiLLDEwow'sehen vorangesleUt, und in pharmakologisehen Werkcn ist dies

zum Teil noch jelzt der Fall, z. B. bei Wigand 1
), wahrend bei Berg von der

dritten Auflage seines Handbuches an der Name Hagenia abyssinica Willd

.

gewahlt ist. Letzterer 2
) begrundet diese Nameniinderung in folgender

Weise: »Dio (Cusso) Bliiten sind inAbyssinien schon seit mehr als 200Jahrcn
als wurmtreibendes Mittel im Gebrauch; in Europa vvurde die Pflanze erst

1790 durcli Bruce als Banksia abyssinica bekannl; Lamarck ftlhrte sie in

seiner Encyklopiidie als Hagenia auf, da der von Bruce vorgeschlagene
Galtungsname bereils vergcben war; Willdknow diagnosierte sic, frcilich

hoehst unrichtig, 1799 in seiner Spec, plant, ate Hagenia abyssinica. Kunth,
der 1823 durch Dr. Braver Bliitcn empfing, hielt sie fur neu und nannte
sie Jiraycra anthelmintica, wclcher Name, da er nicht Prioritat hat, aufge-
geben vverden muss.

«

Ks liegt nun aber die Frage nahe, ob vvirklich Hagenia Lam. dcr alleste

Name fur diese Pflanze sei. Die Lamarck'scIio Bezeichnung hat sich in dcr
Vorausselzung Geltung zu verschaffen gewusst, dass Bruce diesen Baum
Banksia genannt habe, indes schon Endlicher 3

) citiert als Synonym zu
Brayera die Bruce'scIic Bcnennung als Cusso s. Bankesia, und nach Bkntham

i) LelirJjucli der Pharmakoenosie. 2—4. Auil.

kunde. 3. Aufl. S. 327.

2) Pliarmazeutische Waaren-
3) Genera plantarum. p. 4348. no. 6395.
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und Hooker *) steht auch in der zweiten Auflage des BnucE'schen Werkes

fttr diese Pflanze Bankesia, nicht Banksia. In der Darstcllung und Be-

schreibung der officinellen Pflanzcn citiert Berg 2
) zu Hagenia abyssinica die

BnucE'sche Bezeichnung als Banksia (Bankesia der deutschen Ubersetzung

und Fluckiger 3
) sagt mit Recht: »Das Vorrecht hiitte wohl eigentlich Ban-

kesiaa. Dies ist urn so begrtlndeter, als sich der Name nicht bios in der

deutschen Ubersetzung des Originals findel, wie Berg meinl, sondern auch

in der ersten Auflage des Bruce'schen Werkes 4
), und da derAutor an dieser

Stelle eine ausftihrliche Beschreibung und auf zwei Tafeln eine kenntliche

Abbildung dieser Pflanze gicbt und im Texte auBerdeni hervorhebt, dass

er »diesen schonen und nutzbaren Baum nach Ilerrn Joseph Banks, Piasi-

denten der Kdniglichen Gesellschaft in Londoner benannt wissen will, so

scheint es gerechtfertigt, den Namen Bankesia festzuhalten , bezw. wieder

einzufilhren
, da eine Verweehselung mit Banksia, der Proteaceengattung,

ausgeschlossen ist.

Fllr Hagenia abyssinica wird tibrigens mit Unrecht Willdenow all-

gemein als Aulor angegeben, denn die betreffende Stelle 5
) stammt aus dem

Jahre 1799, wahrend bereits Gmelin 6
) im Jahre 1791 die Pflanze in der-

selben Weise benannte.

2. Balsamea u. a.

Ftlr die Myrrhe sind bekanntlich im Laufe der Zeit verschiedene

Slammpflanzen namhaft gemacht, bis die zvveite Auflage der Deutschen

Pharmakopoe nach Baillon 7
) bei Balsamea Myrrha stehen l>Iieb. Dieser

Autor war der Ansicht, dass der zuerst von Gleditscii angewandte Name

Balsamea mil dem bekannlcren Balsamodendron von Kintii 8
)
zusammen-

lalle und als der altera den Vorzug verdiene, wie das erwalmte Gesetzbuch

in zweiter Auflage in ancrkennenswerler Weise gleichfalls die altesten

Namen stets vorangestellt hat. (Ileditsch 9
) beschreibt nun zwar seine Bal-

samea meccanensis in ausltihrlicher Weise und unterscheidet sie ins-

besondere von Amyris yileadensisL., sngt aber, dass dieBlumenkrone seiner

Pflanze funfbliiltrig sei
?
und dass 10, sellen 8 oder 9 in ihrer Stellung mil

don Li>Nfi'schon Icosandristen veraleichbare Staubfaden vorhanden wiiren,

und dass die neue Pllanze ihren Platz im LiNNft'schen System zwischen den

1 ) Genera plantarum I. p. 622. 2) Taf. XXV f. Bkrg citiert an dieser

Stelle zwar das Originahverk von Bruce (Travels), scheint es aber nicht vcrglichcn zu

haben. 3) Pharmakognosic des Pflanzenreiches 2. Aufl. S. 769. 4
J
Travels

Vol. V. p. 73. taf. 22, 23. Die Bezeichnung unter diesen Abbildungen ist niclit ent-

schcidend, da sich sowohl in der enidischen als in der deutschen Ausgabe verschiedene

Fchlcr in den Namen finden.

natur. II. pars 1. p. 613.

sc. nat. II. p. 348.
.

(1782). p. 103.

5) Spec, plant. II. p. 331.

7) Hist, des plant. VII (1880). p. 207.

6) Syst.

8) Ann.

«J) Schriften der Berliner GesellschaO naturf. Freunde 111
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Gatlungen Philadelphia, Psidium und Eugenia iindon musse. Dcmnach kann

sic nicht mil Balsamodendron identisch sein, wie dies Engler 1
) bereits nach-

gcwicsen hat.

Der nachste in Belracht kommende Name ist Commiphora Jacq. 2
) und

dieser hatte in der soeben erschiencncn 3. Auflage der Deutschen Pharma-

kopoe in Anwendung kommen sollen, da Jacquin die Gallung ausfUhrlich

charakterisiert und eine gute Abbildung davon gegeben hat.

In dieser dritten Auflage der Deutschen Pharmakopoe wird dor Lieb-

sliickel im Gegensatz zu dem sonst gebrauchlichen Namen Levisticum offici-

nale nach Baillon 3
) als Angelica Levisticum eingeftihrt, obgleich Bentham 4

),

welcher in derFamilie der Umbelliferen ttlchtig aufgerSumt und zusammen-

gezogen hat, die Gallung Levisticum aufrecht erhielt, wenn auch die nahe

Verwandtschaft mil Angelica hervorgehoben wurde. Dass bei Familien mil

ttbereinslimmender Tracht wie Umbelliferen, Cruciferen, Leguminosen,

Orchideen u. a. die Gattungen haufig nach unbedeutenden und gering-

fiigigen Merkmalen unterschieden werden
, ist eine bekannte Sache, aber

der Ubersichtlichkeit wegen notwendig, weil man sonst in die Lage kommen
kann, die ganze Familie als eine einzige Gallung belrachten zu milssen.

In diesem Falle scheint jedoch eine Vereinigung vveniger gebolen zu sein,

da die Gallung Levisticum verschiedene Merkmale besitzt, welche sie hin-

reichend von Angelica trennen. Mit dieser verbindet Baillon tibrigens auch

die frtther stets damit vereinigte Archangelica
?

von welcher Wieder-

vereinigung die Pharmakopoe mit Recht Absland genommen hat. Dagegen

werden die Stammpflanzen von Ammoniacum, Asa foetida und Galbanum in

dieser neuen Auflage gleichfalls nach Baillon als zur Galtung Peucedanum

gehcirig angesehen.

*

it

3. Toluifera, Badianifera u. a.

Die meislen der zahlreichen Pflanzennamen mil der Adjectivendun

fera in den alleren botanischen Werken sind von Linn£ gleich den auf oides

endigenden ausgemerzt und sogar von denen, welche er in seinen Schriften

selbst in Anwendung brachte oder von anderen tibernahm, lieB er spater

bei Einfiihrung slrengerer Regeln ftlr die Nomenclalur die meisten wieder

fallen, Es ist daher nicht empfehlenswert, solche bereits der Vergessenheit

nnheim gegebene, oft ganz zweifelhafte, meist nur mit dtlrftigen Diagnosen

versehene Namen
,
wie sie sich vorzugsvveise in seiner Materia medica

finden, wieder hervorzusuchen , obgleich dies in neuerer Zeit wiederholt

geschehen ist. So hat Linn* den in diesem Werk
ft

1) de CandollEj Monogr. Phanerogam, IV. p. 8. 2) Hort. Schtinbr. Vol. II

(1797). p. 66. t. 249.

plant. I. p. 916.

3) Hist des plant. Vol. VII. p. 208.

5) Materia medica p. 180.

'.) Gen.
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fallen lasscn und es crschien wenig zweckmaBig
, ;

denselbcn jetzt wieder

an's Licht zu bringen und mit einer Anzahl neuer Speciesnamen zu be-

glUcken, obwohl man I'luckiger 1
) nicht gerade Unrecht geben kann, wenn

or $
Beide sind eben gleich schlecht und dieser lelzte Name, glcichfalls aus der

Materia medica von Baillon wieder hervorgeholt , ware am l)esten un-

beachtet geblieben. Erscheint es schon gezwungen, eine Pflanze als Tolui-

(era Balsamum 2
) zu fi was man

Toluift

iA Ks

hiitte schon gentigt, diesen Namen als Ballast zu Myroxylon fortgeschleppt

zu sehen, inn aber gar voranzustellen, ist des (iuten doch zu viel, wenn

man auch sonst das Prioritatsrecht gern gelten lasst. Die wenigen all-

1

'fi

»/•«

4. Verscliiedene Arten von Potentilla.

Als Hartman zur Feststellung zweifelhafter Arten das LiNNfi'sche ller-

bar besichtigte, fand er, dass die in dieser Sammlung befindliche, von Linne

selbst als Potentilla opaca bezeichnete Pflanze in der That die allgemein

dafur gehaltene dieses Namens sei, zu welchem Resultat lange Zeit vor ihm

schon Smith gekommen war. Dieser Ansicht tritt nun in neuester Zeit

Ascherson mit der Behauptung entgegen, dass die betreffende Pflanze des

Lm.NE'schen Herbars nicht P. opaca , sondern P. verna Koch syn. sei, und

sucht es wahrscheinlich zu machen, dass Linne die allgemein fur P. opaca

gehaltene Pflanze niemals gesehen habe. Obgleich nun dieWidersprliche in

der LiNNE'schen Beschreibung von P. vema und P. opaca langst bekannt sind

und die von Linne als Synonyme angefiihrtcn, alteren Namen verschiedener

Deutung unterliegen , so wurden diese beiden Arten doch schon zu Linne's

Zeiten meist in demselben Sinne aufgefasst und begrenzt, wie dies Kocn

in der Synopsis der Deutschcn Flora gethan hat, insbesondere gilt dies von

P. opaca. Selbst Hartman, dem sehr gut bekannt war, dass die von Linne

in der Flora suecica von P. vema gegebene Beschreibung nur oder doch

vorzugsweise auf die in Schweden haufige P. maculate passe, und der

auBerdem selbst festgestellt hatte, dass sich letztere in Linne's Herbar unlcr

P. verna finde, hat bis zur zehnten Auflage seines Oandbuches der Schwe-

i) Pharmakognosie des Pflanzenreiches. 2. Aufl. S. 884.

2) Der Name Toluifera fur den Tolubalsambaum schlich sich seit 1740 ein und

ersehien in der Materia medica vom Jahre 1749 noch ohne Zusatz, aber, mit dem

C. BAUHm'schen Synonym Balsamum tolutanum, foliis ceratiae similibus, aus dem Linne

sntttAr trnt.7 seiner vortrefflichen Lehren fur Wortbilduns von Gattunes- und Species-

namen in der Philosophia botanica den wiirdigen Beinamen Balsamum entlieh.
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dischen Flora den Namen P. venia nicht fttr diesc, sondern fur die im

KocH'schen Sinne aufgefasste Pflanze in Anwendung gcbracht. Fur gleiche

Bczcichnung traten in letzterer Zeit Focke und Celakovsky in langeren Aus-
einandersetzungen gegen Zimmeter ein. Ohne auf diesen unfruclitbaren

Streit, welcher noch nicht beendet zu sein scheint und in dem mindeslens
ein wesentlicher Punkt unberUcksichtigl geblieben ist, naher einzugehen,

halte auch ich don praklischen Standpunkt fesl, die bisher von Koch syn.

gebrauchten Namen in demselben Sinne beizubehalton, wiihrend Ascherson

vorschlagt, die von mir in der kUrzlich erschienenen scchzehnten Auflage

nieiner Flora von Deutschland angcvvandte Benennung dieser und der ver-

wandtcn Arten in folgender Weise zu andern:

P. salisburgensis Haenke soil P. vernaL. fl. suec.,

P. venia L. (z. Teil) » P. Tabernaemontani Ascherson,

P. armaria Borkh. » P. cinerea Chaix subsp. incana (FI. Welt.)

Aschers. und
P. opaca L. » p. rabens (Grnlz.) Zimm. heiBen.

Eine solche Ubertragung des Namens vema von der allgemein in

Deulschland und anderen Landern so genannten Art auf P. salisburgensis

Haenke scheint mir aber sehr misslich, und ich glaube nicht, dass diesei

Vorschlag jemals allgemein wird angenommen werden. Da es hierbei ohne
Zusatz nicht abgeht, so ist er in der That auch sehr unpraklisch und
schlieBlich ist nicht viel gewonnen, oh man P. vema L. (z. Toil) fttr P.

salisburgensis oder ftlr P. venia Auctor. setzt. Selbst mit der Aenderung,
I'Ur erstere P. vema L. (zum grbBten Teile), fur lelztere P. vema L. (zum
kleineren Teile) zu selzen , wie man dies eine Zeitlang mit Hieracium
sudeticum Slernbg. filr //. bohemicum Fr. und II. pedunculare Tausch machte,
komml man nicht viel weiter, da man zur Verstaudigung immer erst einen
Gommentar nolig hiilte. Ebenso wenig ist Aussicht vorhanden, dass eiu

neuer Name (in diesem Falle P. Tabernaemontani Aschers.) fttr eine ganz
bekannte und mindestens ttber hundert Jahre gleichmaBig benannte Pllanze
auf Zuslimmung rechnen kann. Auch der bisweilen fttr P. vema in An-
wendung gebrachte Name P. minor Gilib. ist aus doppeltem Grundc zu ver-
wcrfen, da es nach Ascherson sehr zweifclhaft ist, ob die belreflendo Pllanze
iiberhaupt an dem vom Autor angegebenen Orte vorkommt, und dann ist

der Name von Gilibkrt aus reiner WillkUr umgeiindert. Will man bci An-
wendung des Prioritatsprincipes auf der einen Scite WillkUr ausschlieBon,
so ist es inconsequent, andererseits derartigc aus reiner Laune und Slrcit-

sucht gegebene Namen zu sanctionieren. Ganz anders liegt die Sache,
wenn Spccicsnamon zu Galtungsnamen erhoben werden und ein dcrartiuer

Namenfabrikant zufiillig den ersten Trivialnamcn gegeben hat, wie dies
z. B. bei Foeniculum und Filipendula geschah, welch' letzterer Name
Uberdies von Linne frUher als Gatlungsname eingefuhrt war. Dagegen bin
ich mit Ascherson darin einverslanden, dass in soichen Fragen nicht etwa
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der Befund einer Monographie entscheide oder gar eine Verjahrungsfrist ein-

treten konne 1
).

Filr P. optica den ungllicklichen , von den verschiedensten Autoren in

ganz verschiedenem Sinne angewandten Namen P. rubens (Crnlz.) Zimm.

einzufUhren , scheint mir wenig empfehlenswert , viel eher wtlrde mir der

durchaus unanfechtbare Name P. dubia Monch zusagen , wenn der Name

P. opaea durchaus ausgemerzt werden soil
?
wozu mir jedoch kein Grund

vorzuliegen scheint. Wenn man sich angsllich an das von Lnmfi in Spec,

plant. II zu seiner P. opaca angezogene Gitat avis der Flora anglica von

Hudson halt, dessen Pflanze nur auf P. vema Koch syn. bezogen werden

kann, so konnte man sich veranlasst fiihlen, sogar den Namen P. opaca auf

P. vema Koch zu ttbertragen.

Sollen nun aber die Namen P. vema und opaca filr die in Mitteleuropa

fast libereinstimmend bisher benannten Pflanzen erhalten bleiben, sokonnen

sie nicht lunger unter LiNNfi's Autoritat fortgefilhrt werden 2
) und es ist des-

halb vorgeschlagen, ftir P. vema statt LinnS als Autor Smith zu setzen, dessen

Flora Britannica im Jahre 1800 erschien. Irn gleichen Jahre unlerschieden

die Verfasser der Flora der Wetterau P. vertta, opaca und incana, deren

Namen vielleicht noch passender zu alien 3 Arten geselzt werden konntcn,

wenn man nicht bis Roth (1789) zurUckgehen will, welcher P. opaca

und vema deutlich unterschied und zu ersterer schon die beiden Syno-

nyme P. dubia und Fragaria rubens Crantz (dieses allerdings mil Frage-

zeichen) zog.

Den Namen P. arenaria Borkh. habe ich bis einschlieBlich der fttnf-

zehnten Auflage meiner Flora sorgfiiltig vermieden, weil er nur als Syno-

nym von P. incana FL Wett. eingeftthrt war und daher keine Bedeutung

hatte. Da sich aber die Ansicht immer mehr ^eltend machle, dass P. cinerea

Chaix , von der ich kein Original kenne, von unserer deutschen P. incana

bestimmt verschieden sei, und dieser letzte Name auch zur Bezeichnung

einer andcren Pllanze diente, so entschloss ich mich, den wenigstens un-

zweideutigen Namen P. arenaria, welcher inzwischen immer mehr Eingang

\

\) Der von Asciierson hierbci angefiihrtc Fall licgt insofern etwas anders, als cs

sich hier nicht urn Deulung einer lange verkannten Pflanze, sondern um Voranstelhmi;

des iiHcsten Namcns handelt, denn Carex praecox Schreb. und C. Schreberi Schrnk. sind

stets als zusammengehorig, als einfache Synonyme einer Art betrachlet worden und das

Unrecht lag nur darin, dass seit Willdenow (Spec, plant. Tom. IV, 1. p. 225) der jimgere

Name vorangestellt wurde, wiihrend schon in einigen Floren des vorigen Jahrhunderts

der Sachverhalt vollstandig richtig angegeben ist.

2) Leider miissen die Autornamen auch in den Hand- und Lehrbiichern, sowie in

den Floren so lange angegeben werden, bis man sich uber allgemein gultige Namen ge-

einigt hat, was hofTentlich in absehbarer Zeit geschehen wird. Bis da bin ist es

allerdings notig, auch den ganzen Ballast von Synonymcn mit fort-

zufuhren.
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eefunden hatte, in der sechzehnten Auflage voranzustellen. Aschkrson
*) 7 ^

wirft mir vor, dass ich in Beibehallung der Benennungen zu conservativ

verfahren sei
;

w
J
conservativer ae-

wesen zu sein und die friiher vorangeslellten Namen fur P. armaria Borkh.

und fiir P. dubia Zimm. beibehalten zu haben, zumal da P. cinema nun

doeh nicht wesentlich von der in Deulsehland vorkommenden P. incana ver-

schieden sein soil und P. dubia in sehr vorschiedenem Sinne angewandl ist.

(1

5. Luzula nemorosa E. Mey.

Die von Ernst Meyer als Luzula nemorosa bezeichnele Pflanze wurdc

in frUherer Zeit gevvohnlich L. albida DC. l
)
genannt, indein man dabci den

von Hoffmann gegebenen Narnen Juncus albidus zu Grunde legte. Da aber

dicser Name erst 4 791 publieiert wurde, wahrend Wulfen bereits 1789 die

Pflanze als Juncus angustifolius eingefuhrl hatte, so sehien es mir soil der

\ vierten Auflage meiner Flora von Nord- und Mitteldeulsehland (1858) an-

emessen, den zuletzt erwahnten Namen auf Luzula zu Ubertragen. Der-

selbe wurde auch seit jener Zeit ziemlich allgemein angenommen. Neuer-

dings stellt nun Bichenau 2
) den auf Juncus nemorosus Pollich 11

)
gegrilndeten

Namen Luzula nemorosa wieder voran. Pollich begriff aber unter Juncus

nemorosus 2 Arten ; die crste, welche Luzida anyusUfolia umfasst und nach

Abtrennung der zweiten allein verbleibt, bezeichnet er mit dem G. Bai'iiin-

sehen Namen vGramen hirsutum angustifolium majusv, die zweite, welche

man jetzt gewohnlich L. silvatica Gaud, nennt, die mithin mit L. nemorosa

E. Mey. nichts zu schaffen hat, als » Gramen nemorosum hirsutum latifolium

majns Scheuchzera. Nach AusschlieBung derselben kann selbstvcrstandlich

der Name nicht beibehalten werden, sonst wurde die Pflanze L. nemorosa

heiBen, vveil sie nicht das daher entlehnte ScinacuzEit'sche Gramen nemo-

rosum darslellt und weil dieses nicht als Synonym zu ihr gezogen werden

kann. Der demnachst in Betracht konniiende Name ist aber Juncus angusti-

folius Wulf.

6. Eilie Collision der Namen in der Gattung Sida.

Bei einer Anzahl von Arten, welche aus der LiNNfi'schen (ialtung Sida

von L'IIeritier und Cavanilles beschrieben wurden, collidieren die Namen.

Die 6 Fascikel der Stirpes novae aul minus cognitae von L'IIeritiek tragen

die Jahreszahlen 1784 (far fasc. I und II) und 4785 (ftir fasc. Ill—VI) und

in dieser Weise pflegen sie auch ciliert zu werden, wahrend die hier in

Betracht kommenden ersten sechs llefte von Cavanilles im Jahre 1785

—

1788 erschieneh sind.

1) VI. (r. 3. p. 159. 2) Engler's bot. Jalnb. XII. p. 91. 3} Pa la I in. 1.

p. 352.
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Dieselben Angaben der Jahreszahlen fUr die Veroffentlichung des

L'HfiRiTiER'schen Buches finden sich in alien altcren und neueren biblio-

graphischen Werken, insbesondere in Pritzel's Thesaurus, und da an der

Richtigkeit derselben kaum gezweifelt wurde, so ist z. B. bei Willdenow

und de Candolle in den betreffenden Fallen meist der L'llfiRiTiER'sche Name

vorangestellt.

In einer kleinen, eben erschienenen Arbeit x
)
ilber Wissadula habe ich

bei Beurteilung dcs Alters der Namen das L'HERiTiER'sche Werk, (lurch die

darauf gedruckte Jahreszahl, sovvie durch die gleichen Angaben bei de Can-

dolle, Sprengel und Pritzei. irregefUhrt, gleichfalls fur alter gehalten. a Is

die betreffenden Dissertationen von Cavanilles. Mein College Schumann

macht mich nun darauf aufmerksam, dass schon letzlerer die unrichtige

Jahreszahl auf dem Tilel des hier in Betracht kommenden, fUnften Fas-

cikels dcs L'llERiTiEit'schen Werkes nachgewiesen habe, indem die in

Wahrheit erst 1789 erschienenen Fascikel 3— 6 des Buches einfach zu-

ruckdatiert seien , urn fUr die darin publicierten Arten die Prioritat zu

haben.

Es ist dies von Cavanilles 2
) in einer ausfiihrlichen Abhandlung aus-

einandcrgeselzt; er giebt daselbst eine Ubersicht der identischen Arten,

welche ich hier, da sie unbeachtet geblieben ist, folgen lasse 3
)

:

L'Heritier. Cavanilles.

Hibiscus solandra p . 103 Solandra lobata p. 44. 55.

Malope parviflora p. 105 .

Sida truncata p. 107, t. 51.

Ifolia

ifolia M, p. 109, t. 52. . . Sida angustifi

4) Zeitschrift fur Nalurwiss. Bd. 63 (1890). S. 113.

2) Observations sur la physique 1789. t. 34 (Paris 1789). p. 182.

3) Eine indirecte Bestatigung dieser unzweifelhaften Zuriickdatierung des L'Heritier-

schen Werkes findet sich insofern audi in der deutschen Literatur, als in den beiden

Vorreden zu Schreber's Genera plantarum iiber Angaben neu erschienener Biicher, audi

die L'llEiUTiER'schen Schriften Berttcksichtigung gefunden haben. Im ersten 4 789 er-

schienenen Teile werden (p. VII) unter anderen L'Heritier Stirpes novae fasc. 1—4 (soil

wohl 1—2 heifien, da nach Cavanilles 1. c. auch fasc. 3 und 4 spttter erschienen sind)

Paris 1784 sqq. fol. und Cavanilles dissertationes botanicae 4—5, Paris 1785 und

sqq. 4. erwahnt, wahrend in der vom April 1791 datierten Vorrede des zweiten Teils

(8, 5^ Cavanilles dissertationes 6—10 in ausfiihrlicher Weise nach Zeit und Ort des Er-

scheinens hervorgehoben werden, ohne der Fortsetzung des L'HEiuTiER
;

schen Werks Er-

wahnung zu thun, was urn so sicherer geschehen ware, als sogar ein anderes inzwischen

herausgekommenesWerk desselben Verfassers, niimlich dasSertum anglicum, Paris 178S

namhaft gemacht wird. Waren L'Heritier's Stirpes novae fasc. 5 u. G in der That 1785

erschienen, wie auf dem Titelblatte stcht, so wurde dies Schrebeii schon in der Vorrede

zum ersten Teile seiner Genera plantarum angefiihrt liaben. Umgekehrt haben die 10

Dissertationes botanicae von Cavanilles, welche im Jahre 1785—1790 erschienen, nach

ihrer Vollendung den Gesamltitel Monadelphiae classis dissertationes decern. Madrit. 1790
&

erhalten, was gleichfalls zu Irrtum Veranlassung gegeben hat.
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L'HeKITIKU. Cayanilles.

S. supina p. 109bis, t. 52bis
. . . . S. ovata p. 350, t. 196 f. 2.

S. flagrans p. 141, I. 53 S. capillaris p. 10, t. 1 f. 7.

S. paniculata L. p. 112 ,S\ paniculala L. p. 16, t. 12 f. 5.

f<

foeti
?

f. 196 f. 1.

4
N. ricinoides p. 115, t. 55 . .

S. jatrophoides p. 1 17, I. 50. .

S, unilocularis p. 117bis, t, 56i>is

S. pterosperma p. 119 t. 57 . .

S. palmata p. 40, t. 3 f. 5.

S. palmata p. 274, I. 13 I I. 3.

N. hwHilisy. 277, I, 134 f. 2.

* mullilida

S. nutans p. 119bis
?

t. 57bis
. . . s\ calyptratu p. 57, 1. 133 f. 1.

N. heniandioides p. 121, t. 58.

f/7,

'/'

. S. s/e//o/a p. 27, t. 5 f. 4.

cis^/Z

S. mauritiana p. 129, t. 62 .

N. fce/ocre p. 130 8

. N. planiflora p. 32, t. 135 f. 1

.

'/"<

S. oswrftca p. 130
. s. asialica p. 31, i. 128 f. 1.

S\ pilosa p. 130

S. arborea p. 131, I. 63 ....
S. retrorsa p. 133, I. 64 ....

. S. hirta p. 33, t. 129 f. 1.

. S. peruviana p. 276, t. 130.

'/' I. 195 f. 1.

Von diesen Namen sind nun loils die \on L'IIeritiir gegebenen, toils

solche von Cayanilles hoi den spiiteren Systematikern \orangestelll, doch
hndel sich in dieser llinsicht in don Werken von Willdknow und m Can-
dollk eine ziemlich genaue Uhereinstininuinu. hn Allgcmeinen wurdo wie
schon bemerkl, das L'IIeuitikk'scIio Work wohl wegen dor vorzUglichon Ab-
liildungen bevorzugt.

Ober die zuerst erwahnle Art Hibiscus Solandra L'Hdril. oder Solandra
lobata Murr. habo ich an einor anderen Stollo ') ausfUhrlich berichtet. llier

will ieh nur hervorheben, dass der Gatltmgsname Solandra vielfach in ver-

schiedenem Sinne angowendet ist. Man wird zugeben, dass schon biNNfc

bei Aufsleliung seiner Gattung Solandra 2
} nicht sehr gliicklich war, indem

procumbent s fricana l\

ifra Hoerh. und Mt

als S\non\me
hinzuzog, welchc mit seiner Pflanze nichls gemein haben und doshalb
spiitor von ibm selbst 3) zu zwei anderen Arten (Croton Iticinocarpus L. und
Mercurialis afra L.) gestelll werdon. Aber abgesehen von diesen falschen

Cilaten wurdo die Unhaltbarkeit der Galtung selbst bald erkannt, denn
schon sein Sohn 4

)
verciuigle sic mil Uijdrocolyk und unlerscliied zwoi

1) lierl. bol. Zti;. 11. Jalirg. (1853). S. 821.

p. 1407. 3} Maul. II. p. 298.

2) Spec, plant. e<l. II. Vol. II.

4) Snppl. plant, p. 176.
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Arten, von denen er die erne mit Mercurialis afro, L. als Hydroc. villosa,

die andere mit Solandra capensis L. als Hydroc. Solandra einftihrte, wahrend

Croton Ricinocarpus in neuerer Zeit von Muix.-Arg. 1
) zu Leidesia capensis

estellt wurdc. Darauf erscheint der Name Solandra, diesmal von Murray 2
J

eingeftlhrtj fiir die in Rede stehende Pflanze. Obwohl nun die MuiuuY'sche

Abhandlunc aus dein Jahre 1784 starmnt und vor der dritten Dissertation

von Gavanilles 3
) vorn Jahre 1787, in welcher Lagunaca zuerst vorkoinnit, die

Priorilat besitzt, so hat man doch die jtingere Benennung vorgezogen und

als Solandra den erst 1787 von Swartz 4
) eingefillirien Namen fur eine So-

laneengaltung angenommcn.

1st man freilich mit UlltniTm. derAnsicht, dass dem Vorhandensein

oder dem Fehlen des AuBenkelclies bei Hibiscus und den verwandten

Gattungen kein diagnostiseher Wert beizulegen sei, so steht der Vereini-

gung von Solandra mit Hibiscus nichls entgegen und seine Bezcichnun it

ware als Hibiscus Solandra gegen Gavanilles' Widerspruch anzuerkennen.

In neuerer Zeit vertrelen bekanntlich Bentham und Hooker 5
)

dieselbe

Ansicht, und seitdem man eine Art von Hibiscus kennt, welche bald mit,

bald ohne AuBenkelch vorkoinmt. kann man allerdings nicht mehr viel Gc~

wicht auf dieses Merkmal legen. Dies war aber wahrend eines Jahrhunderts

anders und daher die Bevorztigung des Namens Lagunaca vor Solandra un-

gereehlfertigt.

Kin ahnlieher Fall in Bezug auf die Beurleilung liber den Wert des

Auftretens oder des Mangels eines Auficnkelchbs findet sich wie hier bei

Hibiscus und Solandra audi bei Malvastrwn und Sida, wahrend in anderen

Mahaceenuatlungen ein soleher Wechsel nicht zu eonstatieren 1st. Zu weil

scheinen inir aber die Verfasser des neuesten, syslematisehen llauptwcrkcs

zu gehen, wenn sie der Meinung sind, dass audi Gaya
}
womit Tetraptcra

Phil, identiseh 1st, von Sida kaum zu trennen sei 6
).

Mit demselben Ilechle, mit welchem LJIGritier Solandra lobata&w. zu

Hibiscus zog, konntc er audi Palava mil Malope vereinigen, da sie sich

auBer dem Kelche nur durch die Narben unterscheiden und auf die ver-

schiedene Stellung derselben bei den Malvaceen erst in neuerer Zeit von

Asa Gray aufmerksam gemacht wurde. Wegen Sida august'if alia, fUr welche

L'HfKiTiKR als Aulor Miller in Anspruch nimnit und welche audi bei Gava-

nilles unler gleichem Namen erscheint, war der Slreit Ubcrllussig, denn

dieselbe Art war bereils von Lamarck 7
) ebenso benannt. Ahnlich verhall

es sich mil Sida mauritiana J/llerit. und S. planiflora Cav., da schon

Jacqujn den erslen Namen vorgeschlagen hatte, wie Gavanilles s
) nachtrag-

1) DC, Prodr. XV. 2. p. 793.

3) Diss. 3. p. 4 73. t. 74. fig, 4.

5) Gen. plant. I. p. 20 8.

8) Diss. V. p. 275.

itotanitfchti Jahrbiu-her. XIII. ltd.

2) Comment Goetting. 1784. p. 24. t. 4.

4) Prodrom. p. 42 und Act. Holm. 4 787, t. 4 4.

6) Gen. plant. I. p. 203 7) Diet. 1. p. 4.

:*o



466 A. fiarcko.

lich, wenn audi nur als wahrscheinlich zugiebt, und dasselbe gilt, wenn
auch in Bezug auf die Auloren in umgekehrtem Verhallnisse von Sida hirta

Cav. Vor Sida supina L'llerit. besitzt nach Gavanilles seine 1788 ver-

offentlichte S.ovata das Vorrecht, was allerdincs nadi der richtiu; eestellten

Jahreszahl des Erscheinens des LUfiiuTiEu'schen Werkes zutrelTen und

gegen Willdenow und de Candolle, welche beide den L'HfiRiTiER'schen

Nanien voranslellen, sprechen wtirde, wenn nicht bercits Forskal 1
)

ein

Jahrzehnl zuvor eine andere, spiiter gewoliniich S.grewioides Guill. u.Perr.

genannie Art unter demselben ftainen (S. ovata) besehrieben hatte, wie

ich 2
) schon frtther nachgewiesen, wodurch mithin der Kinwand von Gava-

mlles hinfallig wird.

Im Irrtum war aber Gavanilles, wenn er meinte, dass Sida fragvans

L'llerit. 3
) mit S. capillar is zusammenfalle. Dies liaben scheinbar sowohl Will-

denow 4
), welcher die POanzewegen ihrer Tradit nach UH£ritier mil S. her-

nandioides vergleich t, als auch de Candolle 5
)
erkannl, wenn sie dieselbe

ohne jedes Bedenken als eigene Art anfUhren; in Wahrheit hatte aber

keiner von beiden eine richtige Vorstellung von der Species. De Gandolle

hat zwar die Pllanze gesehen , wie er ausdriicklich angiebt und aus deni

Iiervorgeht, aber an einer ganz falschen

Stelle untergebracht, was nach der von L'H£ritier gegebenen, genauen Be-

schreibung der Frucht auffallend erscheint. Nach derselben gehort sie un-

streitig zur Gatlung Bastardia, welche bci de Gandolle im Verein mit Gaga

eine eigene Abteilung bildet. Sie hat sogar nach der Abbildung die grofite

Ahnlichkeit mit Sida bivalvis,

und man muss sich wundern, dass er die nahe Verwandtschaft beider nicht

erkannte, in der Beurleilung von Sida fragrans L'llerit. sogar sehr fehlgriff.

Diese mochle ich nach genauer Vergleichung alier angegebenen Merkmale

und nach der Abbildung sogar fur identisch mit Sida bivalvis, welche bei

de Gandolle gleichfalls eine unrichtige Stellung in der Abteilung Malvinda

einnimrnt, erklaren
, wofUr auch das gleiche Vorkommen spricfat, denn

erstere wird in Hispaniola, lelztere in Si. Domingo angegeben. Sie findet

sich Ubrigens auch in Mexico, denn AbutHon erosum Schldl. 6
) ist davon

nicht verschieden, wie ich schon vor 40 Jahren nachgewiesen habe, obwohl

dies unbeachtet geblieben ist, denn IIemsley 7
) ftthrt Abut, erosum als selb-

slandige Art auf, wahrend er Sida resp. Bastardia bivalvis wegliisst. Dass

Sida bivalvis, welcher also vor S. fragrans das Vorrecht zukommt, ebcnso

wie Sida viscosa zu Bastardia gehort, hat schon Kunth 8
) nachgewiesen, zu

beigefUgten Ausrufungszeichen

einer von Gavanilles selbst aufgestellten Art.

1) Flora Aojrypt.-arab. p. 124. 2) Jahrh. des hot. Gartens und Museums zu

Berlin. II. S. 331. 3) In der von Gavanilles I. c. t^ebenen Gogenuberstelhing

der Namen durcli einen Druckfchler $. flagrans genannt.

1. p. 743. no. 28. 5) Prodr. I. p. 464. no. 68.

S. 367. 7) Biolog. cent.-amer. Vol. I. p. 110.

4) Spec, plant. Vol. III.

6) LinnaeaXI (1837).

8) HlTMR., BONPL,, KTH.,

Nov. gen. et spec, plant. V. p. 198.
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welcher Gattung auch Sida brevipes DC. und die mit Bastardia viscosa sehr

naho verwandte Sida Magdalenae zu bringen sind.

Umgekehrt wird von boiden Autoren, yon Willdenow 1
) sogar mit aus-

driieklicher Angabe der Unlerscheidungsmerkmale, Sida foetida Cav. an-

erkannt und Sida viscosa, von L'II£ritier fiir die gleiebmunigo LwNft'sche Art

gcdeutet, dazu gezogen. Dass Sida ricinoides L'Herit. cine Yarietat von S.

jatrophoides L'Herit, sein soil, hat wohl auBer Cavanilles 2
), dessen Sida

palmata als Gollectivname fiir dieselben nicht auf Ancrkcnnung Anspruch

machen kann, Niemand behauplet. Dasselbe gilt von 5. hernandioides und

nudiflora, weshalb die Bezeichnung 8. stcllata Cav. fur beide Arten von

Anfang an zurQckgestellt wurde.

Die unberechtiste Bevorzimunc der Namen S. nutans L'Herit. und S.O DO
crassifolia L'Herit. vor 5. calyptrata und tricuspidata Cav. bei alien spateren

Schriftstellern bevveist recht schlagend, dass man die Zurtlckdatierung des

L'HfiRiTiER'schen Werkes unbeachtet gelassen hat.

Die von LlbnuTiER als Sida arborea abgebildete Pflanze will Cava-

nilles S. peruviana genannt wissen, da LixNfi fil. 3
)
unter seiner Art etwas

anderes verstanden haben iniisse. Das von Linn* fil. liber diese Art Gesagte,

ist nun allerdings etwas knapp, aber es sprichl, wie Cavanilles von seineni

Standpunkte scharf betont, eigentlich nur die BeschafTenheit der Frucht

(Capsulae quinqueloculares) dagegen, indent an der betreflenden Pllanze

12— 15 Facher vorhanden sind. Bedenkt man jedoch, dass L'H£ritikr diese

Pflanze sehon in Jussieu's Ilerbar unter dem Li>\\T£'schen Namen fand, dass

in den botanischen Garten seit jener Zeit wohl niemals eine andere Pllanze

darunter verstanden wurde und dass die Fruehte an derselben oft fehl-

schlagen, und zieht man ferner in Erwagung, dass auch Linn* fil. nur eine

Gartenpflanze vor sich hatte, bei welcher zufallig nur wenige Kapseln zur

Ausbildung gelangt waren , so kann man nicht umhin , die L'HtiRiTiER'sche

Abbildung als zu der von Linn* fil. darunter verstandenen zu deuten. Dazu

kommt noch , dass in der LiNNfi'schen Diagnose Wort fiir Wort auf die in

Rede stehende Gartenpflanze passt, dass kaum eine andere, damals be-

kannte Sida eine so grofie mit einer Hibiscus-Mute venzleichbare Blume

besitzt und dass die Zahl der Griffel, welche in diesem Falle entscheiden

wiirde, von Linn* fil. nicht namhaft gemacht ist. Dass I,inn£ fil. fiir die

Pflanze Afrika und nicht Peru alsHeimat angiebt, ist fur eine Gartenpflanze

ganz ohne Belang, zumal er auch gegen seine sonstige Gevvohnheit die Be-

zugsquelle hier unerwahnt lasst. Sonach wird auch ferner diese Pflanze

Sida oder richtiger AbutHon arboreum bezeichnet werden konnen.

AuBer den bereits erwahnten sind unter den von Gavanilles beschrie-

benen und hierher gehorigen Arten Sida mollissima und S. reflexa den

\) 1. c. p. 747. no. 3S 4 2) ]. c. p. 185. Anm. 3. 3) Soppl. plant.

p. 307.

30*
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entspreehenden S. cisti/lora und S. retrorsa von L'H£iutier slels vorgezogen

worden, wahrend der gleichfalls von Cavanilles gegebene Name S. humilis

von Willdenow 1
) zwar \ovangesteIlt

7

aber damit nicht nur S. unilocular is

L'llerit., sondern auch die beiden von Cavanilles als Avion untevschiedenen

ifolia und N, veronicaeft weshalb schon bei

de Gandolle 2
) diese in gleiehein Shine erweiterte Species untev Will-

denow' s Autorital evscheint.

Bei S. pterosperma L'llerit. und S. multifield Cav. sind die Ansichten

geteilt, da Willdenow (S. 765 n. 94) den ersten, de Gandolle (S. 458 n.3)

den zweiten als Cristaria mult ifida Cav. bevorzugt. Ebensoweit ausein-

andev gehen die Ansichten tiber Sida truncata Gav. und die gleichnainige

von L'HfiRiTiER. Wahrend Willdenow (S. 756 n. 68) die evste adoptiert und

sic besondevs durch die 9 stumpfen Kapseln chavaktevisievt, I'Qlivt er die

zvveite in unmittclbarer Nahe (S. 757 n. 70) untev seiner S. emar(/inula,

durch die 5 zweischnabcligen Kapseln gekennzeichnet , auf. Bei de Gan-

dolle stehen sie dagegen weit von einandev entfernt, die eine wie bei

Willdenow untev N. emarginata (S. 464 n. 64), die andeve rait Fragezeichen

als selbstandige Art (S. 471 n. 851) zwischen S. exstipularis Gav, und 8.

lerminalis Cav., also in dev Abteilung Abutilon, aber mit der Anfrage, ob die

Gavpelle 1- odor vielsamig seien. Bei Spuengel sind die Arlen der Gatlungen

Sida, JJusUtrdia, Gaya und Abutihm bunt durcheinander gowurfelt, ohne im

Geringsten auf die natilrliche Verwandtschaft Bucksichl zu nehnien, daher

auch die beiden betretlenden Arten in groBeni Abslande 3
) von einandev er-

scheinen.

Dass Sida tricuspidala Cav. als Abutilon trieuspidalum vor Sida crassi-

folia L'llerit. das Yorreeht besitzt, isl schon erwahnl.

7. liber Quararihoa, macropliylla Kl. und drei iiubekaiiiite

SprnigeFsche Arten.

Untev den Pilanzen
, welche iniv Kegel im Jahre 1848 von seiner Aus-

l)eute in Surinam zur Bestimmung iibergab, Q

Q
I lurch etwas groBere Blatter unlerschied. Da ich zur Vergleichung andcrcr,

nicht so leicht zu enlzillernder Pilanzen und zur Benutzung verschiedener

mir in Halle fehlender Werke danials nach Berlin veiste, so evfuhr ich von

Klotzscii, dass er gevade in it der Bearbeilung der von den Bvtldevn Sciiom-

burgk in British Guiana gesammellen Pilanzen beschafligt sei. Ivs war nun

vovauszusehen , dass einige Pilanzen dieser beiden Sanunlungen (iberein-

stimmen wiivden, und dies war auch bei der betreflenden Quururibca der

Fall. Klotzscii ha tie i Q \

1) 1. c. p. 744. no. HI.

p. 14 2. no. 12 iiimI p. 1-20. no. 1 3f>.

2) 1. c p. 463. no. 52. 3) Syst. veget. Ill



•

Oher anfachtbiire PHanzennaineiu 469

das Work Ubor die Flora und Fauna jenes Landes in Vorbcreitung war, so

bcgntigle ich mich bci der Veroffenllichung der KEGEL'schen Pflanzen in

solchen Fallen mit der Angabe des Manuscriptnamens. Besagte Pflanze

wurde daher von mir ») als Quararibea macrophylla Klotzsch aufgefiihrt und

diese Sidle spliter auch wiederholt citiert 2
),

wahrend Klotzsch die Pflanze

in dem unmittelbar vor mciner Publikation erschienenen Werke 3
)
als My-

rodia macrophylla bezeichnete , wahrscheinlich weil Endlicueh, nach dem

dasselbe geordnet ist , Myrodia vorangestellt hat 4
). Nach wiederholtcr

kann ich iedoch auch die von Kegel gesammelte Pflanze von Qua-

raribea guianensis AuM. nicht fiir verschieden erkliiren, wodurch dieserArl

(Q

erwachsen sind.

Q
und auch von Cavanilles") vorangestellt wurde, so war es doch schon zu

Willoenow's Zeit gebrauchlich, die jungere Bezeichnung fUr diese Galtung

in Anwendung zu bringcn . nachdem dies ;iuch Schrebbr 7 gelhan halle.

Diesem folgte iiuch de Candolle 8
) und unlerschicd in der Gatlung Myrodia

als erste Section Eumyrodia mit M. turbinata Sw. und M. vcrticillaris II. mex.

und als zwcile Section 'flora Sw., wozu Q

nensis Aubl. als Svnonvm «ezogen wird. Bentiiam und Hooker 9
)

stellcn

Q
sogar zu zwei verschiedenen llauptabteilungen oder Familien • worm sic

jedoch kcine Zustimmung fanden.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich auch auf drei aus Brasilien stam-

mcnde unbekannte und zum Toil ubcrsehcnc SpRENGEL'sche Arten hinweiscn.

So ist in der Aufzahlung der Arten der Gattung Biittneria in der Flora bra-

siliensis die SntENGEL'sche Buttn. brasiliensis 10
)
unerwahnl geblieben. Ein

wirklicher Ausfall einer Art isl jedoch dadurch nicht herbeigefuhrl, denn

in Wahrheit gchort diese Pflanze gar nicht zur Gatlung JHUlneria, sondern

zu Guasuma und zwar zu der vielgestaltigen G. ulmifolia Lmk., eine mit

Synonymen bereits Uberreich ausgestattote Art. Noch grbBer war der Miss-

grill , in welchen Spkkngel bei Aufstellung einer andercn Columnifcre mit

demselben Speciesnanien verfiel, namlich bei Thespcsia brasdicnsis u ). Ohne

Ansicht eines Originals kann man sclbstvcrstandlich nicht auf die Ver-

mutung kommen, (lass hiermit gar keine Malvacee, sondern eine Tiliacce

und zwar die von ihm selbst in den JN'achlragen 12
)
erwahnte Liiheu divari-

cata Mart, aemeint sei.

1) Linnaca XXII (1849). p. 55. 2} Flora brasil. fasc. 98. p. 244, 3) Schom-

huugk, Keisen iu Bill, Guiana. 3. T. (1848). S. 1094.

no. 5313. 5) Hist. d. plant. II. p. 692. t. 278.

t. 71. fig. 2.

p. 477.

H) L c. vol. TIL p. 96.

7) Gen. plant. II (4791). p. 472. no. 1147.

9) Gen. plant. I. p. 212 u. 219.

4) Gen. plant, p. 991.

6) Diss. III. p. 4 75.

8) Prodr. I.

10) Syst. veget. vol. I. p. 790.

12) 1. c. vol. IV. 2 (Cur. poster.), p. 296.

i
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isl

Die dritle hierlier gehorigc
,

gleichfalls von Sello gesammelle Pflanze

liouinia integrifolia. Ausnahmswcise beschrieb sic der Aulor 1

) aus-
ftthrlich, aber gerade dieser Umstand kann bei einer Vergleichung dor Be-
schreibung mit einer dafUr ausgegcbenen Pflanze Bedenkon wegen dor
Bichligkeit dor Beslimnmng hervorrufen. Zwar slelit diese Art nach dem
von Sprencbl selbst gemacbten Vergleich mit Thouinia simplex Poit. (soil

Th. simplicifolia heiBen) bei de Cawiollr 2
) nur mit dieser unter don einfach-

blaltrigen der Galtung und gegen die verhaltnismaBig genaue Beschreibung
der Blatter lasst sicli kaum elwas einvvcnden. Auch was von Sprkngel fiber

die anderen Teile der Pflanze
, insbesondere liber die Astc, die Blatlstiele,

den Bliitenstand, die Kelche gesagt ist, stimmt, wenn man von der un-
passend gewiihlten Bezeichnung der Behaarung absieht, mit den von Sello
gesammellen und daftir ausgegcbenen Exemplaren Uberein. AnsloB erregt
aber die Angabe von dem angeblichen Vorliandcnsein dreier Narben und
dreier FrUchte, was der Wirklichkeit widersprichl. Diese unrichlige An-
gabe isl wahrscheinlich in der Weise zu erklaren, dass Spuengel die Pflanze,

durch die FIttgelfrucht irrcgeleitet, fUr eine Thouinia hielt und deshalb in

Ubereinslimmung des von ihm selbst beigebrachten Gattungscharakters^}
{stigmata 3 ;

achenia 3 samaroidea) auch dieser Art drei FrUchte zuschrieb,
von denen zwei fehlgeschlagen seien, wie dies bei Thouinia ofters vor-

Viel weniger wUrde man sich gewundert haben, wenn er die
Pflanze nach der Fruchl fur eine Securidaca gehalten halte, womit auch
seine Beschreibung der Fruchtflugel (aloe striatae) besscr tibereinstimmt.
Solche Flttgelfrtlchte kommeo indes in

besondere auch bei den Phytolaccaceen, und dahin gehbrt nach
Originalexemplare auch die in Bede stehende Sprengel'scIic Pflanze, niim-
lich zu Gallesia Gorazema Moq.

kommt.

verschiedenen Familien vor, ins-

einem

p. 612.

1) Ncue Enfd. der Pflanz. II. S. 155undSyst. veget. II. p. 231.

3) Syst. veget. II. p. 173.
2) Prodr. I



fiber die Entstohung und das Schicksal der Eichenwitlder

im inittlereii Kussland.

Von

L'rof. Dr. S. Korzckinsky

Es isl bekannt, dass die den Erdbodcn bekleidende Pflanzendecke

kcineswcgs etwas Bestiindiges, Unbewegliches darstellt, dass sie vielmehr

ihrem Bestande und Gharakter einem unaufhorlichen Wechsel unter-m 1

worfen isl.

cingetreten sind
>

Ganz abgesehen von den radicalen, durchgreifenden Veriinderungen

der Flora, welche inenlfernten geologischen Epochen slattgefunden haben.

le"en sowohl die paliionlologischen Data, als auch vielfach die historischen

Thatsachen Zeugnis dafur ab, dass auch in der lelzten Zeit, wahrend der

modernen geologischen Epoche, grofie Veranderungen in der Pflanzenwelt

dass beispielsweise in Mitteleuropa die Diluvialsteppen

durch Walder ersetzt wurden, und dass sich auch der Bestand dieser

letzterenselbstinfolge von Verdriingung gewisser Baumarlen durch andere

allrnahlich iinderle. Samtliche Thatsachen sprechen dafUr, dass ahnliche

Processe auch vor unseren Augen ablaufen und dass der jelzige Vegetations-

zustand irgend eines Landes nur eines der Stadien in dem unaufhorlichen

Wechsel seiner Pflanzendecke, das Resultat frUherer und der Keim zu-

kunftiger Bedingungen soicher Umgestaltungen ist. Es ist begreiflich, mil

welch' erhohtem Inleresse samtliche Thatsachen in Bezug auf die vor-

zu

historischen Bedingungen der Vegetation aufgenommen werden, da der

Forscher namentlich in diesen Bedingungen den Schlussel zur Erkenntnis

der gegenwartig in der Pflanzenwelt angetroffenen Erscheinungen

suchen hat.

Wie stellt man sich aber die Ursachen aller soicher Umanderui

Pflanzendecke vor? Wenn wir von alien vereinzelt dastehenden Ansichten,

die hierUber in Berucksichtigung der oder jener Thatsachen ausgesprochen

wurden, absehen, so werden wir kaum fehlgchen, indem wir behaupten,

dass sowohl in der Wisscnschaft, als auch unter den Laien die eine Uber-

zeugung vorherrschtj gleichviel ob sie nur stillschweigend anerkannt oder
-
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abet* oflen i»eauBorl wird - - niiinlich, class die Pflanzenwelt ganz und gar

von don klimatischen odor ttberhaupt von den physiko-geographischen Be-

dingungen abhiinge, dass die Vegetation irgend eines Landes das voll-

standige Spiegclbild seiner physiko-geographischen Verhaltnisse sei und
dass beiAnderung dieser letzteren — und zwar nurunter dieser Hedinsung
— eine Umwandlung in der Pflanzendecke erfolge. Eine solche Anschauung
lasst sieh die unbedingt heirschende nennen, weil auf derselben alle spe-

ciellen Hypothesen und Voraussetzungen basieren, die zur Erkliirung dieser

odor jener der hierhor gehorigen Erscheinungsreihen diencn. Auf solche

Weise pflegen alie uns Itekannlen Thatsaehen betreffs eines vorhistorischon

Wechsels der Pflanzendecke bald aus der groBeren Continenlalilat des

Klimas, bald aus dein Ansteigen, bald aus dem Fallen dcrmittleren Tempe-
ra tur etc. erkliirt zu werdcn.

Verfasser dieser Zcilen hatte bereits mehrmals Gclegenheit, seine

Zweifel dariibcr auszusprechen, ob in Wirkliclikeit eine so \ollkomnicne

Ubereinstimniung l)cslehe zwischen dem Klinia und der Vegetation, da ihin

dorartige Anschauungen stcts allzu einseitu* und andererseits etwas Clber-

trieben schienen. Ohne die Abhim^koit der Vegetation von den klimati-

schen und anileren physiko-geographischen Elementen leugnen zu wollen
'

erlaube ich mir auch jotzt meine tlberzeugung auszusprechen, dass die

Pflanzendecke schon an und fur sieh etwas eigenartiges, selbstiindiges enl-

hiilt. was ihr die Moglichkcit giebt, bis zu einem gewissen Grade gegen
ungUnslige iiuBere Einfliisse anzukiimpfen, was sieh die nolwendigen
Lebensbedingungen sclbst schalll >), was die cinen Pilanzenartcn in ihrem
Gedeihen fordert, wahrend andere von ihnen verdriingt werdcn etc.; dass

die Pflanzendecke in sieh sclbst den Keim zu wcileren Veranderungen ent-

hallen kann infolgc der allmahlich sieh enlwickelnden socialen Verhalt-

nisse zwischen den verschicdenen Fornicn, ihrer gegenseitigen Anpassung
zu einander, sowie infolgc des Auftretens und Wurzelfassens ncucr Ein-
dringlinge etc. Solcherwcise kann ganz selbsliindiu;n , unabhiingig von kli-

matischen Veranderungen nicht nur ein VVechsel einzelner Arten sowie
panzer Formalioncn erfolgen, sondern es konnen derarl auch durchgreifende

Umgestaltungen in dem Charakter dav Vegetation eintreten.

Es ist noch nicht zcitgemiiB, diesc Anschauungen als allgemein gUltige

aufzustellen un<l sie gehbrig zu begrtinden. In der vorlicgcnden, kurz
gefassten und anspruehslosen Notiz mochle ich nur an einem speciellen Falle

nachweisen, dass die soeben ervvalmlen Flrschcinungcn, namlich eine ganze

Reihe von Veranderungen in dem Charakter der Pflanzendecke eines Landes
ohne jede Beleiligung klimatischer EinflUssc statthaben konnen.

1) So schallt sick z. B. der Wald sclltst j'ewisse Hedincunt'eii dor BVscliallun t l(M

Luft- und Bodenfeuchti^keit, welche fur die Existenz der WaUlformen erforderlich siml,

wfihrend die Anwesenheit der Steppen andere, die Entwickelung der Steppenvegetation
begtlnstigende Verhaltnisse mitbnngt.

i
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Die Veranlnssung zu diescr Notiz gaben mir Beobachtungen, die im

Gouvernemcnt Kasan von mir angestellt wordcn sind. Namentlich imFrtth-

jahre 1888 hatte ich Gelcgenheit, in Gemeinschaft mit dem damaligen

Forslre visor des gen. Gouvernemenls, K. M. Patkanow, die Eichenwalder

in der Umseaend der Stadt Laischew zu besichtigen. Hauptzweck unscrer
©~o

Excursion war die Erorterung der Frage, ob die Hasen, welche die Spross-

linge der jungen Eichenbaume benagen, diese letztercn ganz zu Grunde

richten odor ob sie dieselben mir fur eine Zeit lang in ihrem Wachslum

aufhallen, ohne einen nachtriiglichcn Aufwuehs hochslaminiger Biiume zu

bchindern. fi

Frace und ersuchte mich, ihn zu beglciten, um, so zu sagen, seine Be-

obachtungen zu priifen.

Obgleich ich bercits vielmals diese angenagten Eichenbaumchen ge-

sehen hatte, suchte ich doch damals zum ersten Male dieselben genaucr

kennen zu lcrnen. Es warcn Biiumchcn von geringcr (1—2 in bclragendcr)

llohe und mit cinem gekrUmmlcn Stamme, der von seiner Basis aus eine

Menge Astchen sandle, die zum grbBtcn Toil verdorrt warcn. Sie ahncltcn

vollkommcn don Gcslriiuchcn, welche in der llumusstcppenzone so vcr-

brcitet sind und ehemals sogar zur Annahme eincr bcsonderen, strauch-

artigen Eichcnart Anlass gegebcn haben. In der von uns besichtiglen

Gegend trafen wir diese slraucharlig vvachsenden Eichenbiiumchcn be-

sonders zahlreich in dem Vorholze, in den Thalern und in der Niihe der

Folder an.

Besondcrs groB war die Anzahl dicser Biiumchcn in einem vonWiesen

besclzlcn und beiderseits von Wald umsaumtcn Thalchen. Ein'

Biiumchcn warcn crsiehllich von ihrer friihesten Jugcnd an allzu stark be-

nagl wordcn. Sie warcn kleinwuchsig und ihre Stamme so sehr ver

kruppelt, dass ihre Weitercntwickelung sehwer annehmbar schien. Andere

von ihncn gaben unacachtct ilirer stark gekriimmlen Stamme und zahl-

rcichcr verdorrtcr Aslc dcnnoch rccht kraftigc, naeh verschicdencn Sciten

erichlctc Sehosslinge; sie wuchscn uberhaupt weiter fort, wiewohl in un-

regcImiiBigcr Weise.

Indem wir unscrc Beobachtungen weiter forlsotztcn, fanden wir cine

nichl gcringe Zahl solcher Eichcn, die alle typischen Merkmalc dor ange-

nagten Biiume zcigten, abcrnichlsdestowcniger an ihrem oberenTcilc einen

geraden, starken Schbssling trugen, welch lctztercr nichl mehr angenagt

wurde und stark entwickelt erschien, so dass er mil derZcit einen krafligen

Stamm zu geben versprach; und als wir darauf die an dem Vorholze

wachsenden, gerad- und bereits recht hochslammigen Eichenbaume (von

4 5_20 cm im Durchmesser) niiher betrachteten, fanden wir bei vielen von

ihnen unten am Stamme Spurcn frUher dagewesener VerkrUmmungen

Uberreste verdorrtcr Zweige. Diese Thatsachen brachlen uns direct

auf den Gedanken, dass die benagten, verkrtlppelten Eichenbiiumchen
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dennoch mit der Zeit zu hochsUimmigen, normalcn Baumen heranwachsen

kdnnen.

geradstammige Biiumc enl-

Zu derselbcn Uberzeugung war schon frtlher mein verehrter College

gelangl. Nach dera, wie er es sich erklarte, mogen die llasen im Winter

die Eichenbiiumchen noch so stark benagen, so wachsen letztere dennoch
allmahlich welter fort, indem sie wahrend der Sommerzeit neue Spross-

linge treiben und schlieBlich eine solche Ilohe erreichen, dass der auf deni

Sclinee auf seinen Hintcrbeincn stehende Hase nicht mehr bis an den
Gipfelschossling reichen kann. Daun beginnt dieser letztere sich unbe-
hindert weiter zu entwickeln ; er ninimt eine verticale Richtung an und
ersetzt in jeder Hinsicht den Hauptstamm (letztere Erscheinung kennl man
aus der Pflanzenphysiologie recht gut, obwohl eine geniigende Erklarung

daflir noch ermaugelt). Die Seitenaste verktlmmern nach und nach und
vertrocknen schlieBlich ganz, die Kriimmungen am Stamme glatten sich

mit der Zeit aus, und solcherweise konnon aus dem strauchartigen , ver-

krtlppclten Eichengeholze hochgewachsene,

stehen.

Zweifclsohne wird Ilerr Patkaivow demnlichst seine Beobachtuneen
ausfQhrlicher mitteilen. Ich kann diesclben meinerseits nur beslaligen und
hinzufUgen, dass ich die oben ausgeftlhrte Schlussfolgerung fUr unzweifel-

haft richlig halle. Aber die oben beschriebenen Beobachlungen scheinen

auch von rein bolanischem Gesichlspunkte aus Inlcresse zu bieten, da sie

uns das Schicksal der in dem nordlichcn Teile des Steppengebieles so ver-

Prof. Bkkktow
liat sich bereits langst dahin ausgesprochen, dass diese strauchartige Form
der Eichengeholze einfach von dem Benagen der jungen Baumchen durch
das Hausvieh abhiinge und dass die ersteren zu geradslammigen Baumen
heranwachsen, sobald dem Vieh der Zulritt zu den Baumen verwehrt werde
vergl. Anmerkung zum Werke von Giusebach : »Die Vegetation des Erd-
balles«, Bd. I. p. 568). Ob das Ivichengeholz nur vom Hornvieh benagt
wird oder ob auch die llasen hier eine nicht unwesentliche Rolle spielen,

was mir wahrscheinlicher vorkommt, ist hierbei indifferent; jedcnfaJIs

liisst sich annehmen, dass das Gestriiuch auch olme jede Einziiunung all-

mahlich emporwiichst und dann in solcher Hulie Schosslinge treibt, dass
selbige nicht mehr abgenagt werdon konnon, d;«ss also dieses Gestriiuch,

obwohl nur langsam, in hochgewachsene Biiume sich verwandelt. Die
Thatsache, dass man liings der nordlichen Grenze des Steppengebieles, wie
z. B. in dem nordlichen Teile des Gouvernemcnts Ssamara , zahlreichen

Ubergangsformen von dem strauchartigen Eichenanwuchse an bis zu den
Eichonwaldern vcrschiedenen Alters begegnet, spricht schon an und fUr

sich zu Gunsten der groBen Wahrscheiulichkeit cincr solchcn Schluss-
folgerung.

Wie bereits friiher bemerkt wurdc, trafen wir die benaglen Eichen-

breiteten strauchartigen Eichengeholze klarlegen kbnnen.
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bliumehen entweder auBerhalb des Waldes oder in dem Vorholze. Indein

wir darauf unserc Aufmerksamkeit richteten, bcschlossen wir nachzusuchen,

ob nicht auch innerhalb des Waldes solche benagte Biiume zu finden seien.

Aber hierbei stieBen wir auf folgende Thatsache: innerhalb des Waldes

waren nicht nur keine benagten, sondern tiberhaupt keine jungen Eichen-

baunie zu finden. Der Wald war noch nicht alt, er bestand aus Baumen

verschiedenen Alters und war nicht allzu schattig. Aber ungeachtet dessen

gelang es uns in Gemeinsehaft mil zwei Waldhulern auch nach zwei-

stUndigem Suchen nicht, ein einziges junges Eichenbiiumchen zu enl-

decken.

Dieser Befund bietet freilich nichts auBerordentliches ; denn es ist ja

allgemein bekannt, dass die Eiche eine auBerst lichtliebende Art ist, welche

sich im Schailen gar nicht weiterentwickeln kann, und deren Keime unter

dem Dache der Waldbaume bereits nach 2—3 Jahren verschwinden. Dies

war tnir auch von frliher her bekannt; aber jetzt erst, als ich rnich per-

son I ich davon tlberzeugt hatte, begann ich mehr Ubcr diese Thatsache nach-

zudenken und gelangte zu Schlussfolgerungen, die mir eine allgemeinere

Bedeutung filr die Pflanzengeographie haben zu konnen scheincn*

In der That, stellen wir uns einen reinen Eichenwaid vor. Die Baum-

kronen desselben stehen dicht zusammen und beschatten den Boden. Es

vergehen Jahre , Hunderte von Jahren
;
und die Waldriesen beginnen zu

altern, aber unter ihrem Schirme hat sich kein junger Anwuchs gebildet,

keine jtingere Generation ist da, welche an Stelle der ersteren treten konnte.

Damit dies geschehe, ist es notig, dass der groBte Teil der Riesen zu Boden

sttirze und der ganze Wald licht wrerde: dann erst konnen die jungen

Eichenbaunichen aufkeimen und, wenn sie nicht in ihrer zartesten Jugend

von dem rasch wuchernden Unkraut erstickt werden, sich auch weiter

entwickeln.

Somit ist die naturliche Erneuerung des Eichenwaldes im allgemeinen

mit groBen Schwierigkeiten verkntlpft, selbst wenn keine anderen Baum-

arten zugegen sind. Aber was wird erfolgen, sobald die Samen anderer,

mehr Schatten vertragender Arten
f
wie z. B. der Linde, derBuche oder der

Fichte und Edeltanne etc., auf dem oder jenem Wege in unseren Wald

gebracht werden? Es werden solchenfalls die letztervvahnten Baumarten

allmiihlich unter dem Schatten der Eichenbaume sich entwickeln, und ohe

noch der Eichenwaid hinrcichend licht geworden ist, urn dem jungen

Nachwuchse Platz zu geben, wird das Terrain bereits eingenommen sein.

Je lichter der Wald werden wird, desto starker werden die Schatten ver-

tragenden Baumarten sich weiter entwickeln; sie werden selbst den Boden

beschatten und den Eichenanwuchs von vorn herein bohindern. Und

nachdem die vorhergehende Generation den SchaupJatz verlassen hat,

wird an deren Statt eine neue Generation treten, welche indes nicht
-

mehr aus Eichcn, vielmehr aus (ciner oder mehreren) anderen Baumarten

k
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bestehen wird. So kann nach unci nach auf eincm wciten Umkreise irgcnd

cine Baumart durch anderc orselzt werden, abgesehen von jcglichen Ver-

anderungen des Klimas, der Bodenbeschaffenheit oder anderei auBcrcr

Einflttsse, einzig und allcin bedingt durch die Lebenseigenschaflen dcr

concurrierenden Formen.

Samtliche uns bekannlon Thatsachen und Beobachtungcn bestatigen

vollkommen ein solches a priori entworfcnes Bild.

Dass der Eichenwald sich auf dom Wege natiirlicher Besamung auBerst

schwer erneuert, isl eine allgemein bekannte Erfahrung. Die alien, reinen

Hochwalder dieser Baumart, welche auf genanntem Wege enlstanden sind,

trifft man sehr selten an. Das einzig sichere Verfahren zur Begrtindung der

Kichenwalder ein Verfahren, welches gegenwartig auch in Russland (in

kleinem MaBstabe auch im Gouvernement Kasan) eingefilhrt wird isl

die Saat.

AuBerdem weisen samtliche Beobachtungcn darauf hin, dass die reinen

Eichenwiihlcr, scll>st wenn sie auf dem ^unsligslen Boden wachsen. im

hoheren Alter sehr licht werden und dass der Boden dieser Walder ent-

weder von Unlerholz bedeckt oder von Unkrautern tibervvuehert wird

Krawtsciiinsky, »Der Waldbauce S. 159 [russisch]), weshalb die Waldbaucr
slots die Pflege gemischler Bestande aus Eichenbaumen mil irgend einer

andercn Art vorziehen.

Wie verhalt sich nun die Eiclie in den gemischten Bestandcn? In der

Mchrzahl der im Forstwcscn gangbarcn Gombinationen wird die Anwendung
besonderer MaBregeln erforderlich, urn das Uberwaehsen der Eiche durch

andere Baumarlen zu verhtllen. Gewisse Baumarten werden dagegen selbsl

von dcr Eiche Uberwachsen und unlcrdrttekt Aber dies alJes hat nur in

Bezug auf eine cinzige Generation Geltung. Was die Erneuerung des

Eichenwaldes belrilll, so isl es klar, dass er, sich selbsl iiberlassen und im

Gemenge mil Schalten vertragenden Baumarten, nicht im Stande sein wird,

seinen Plalz zu behaupten, sondern nach und nach entschwinden muss.

Wenn wir daher irgend einen naturlichen jjemischten Waldbesland

treffen, so dtirfen wir nicht glauben, elwas Bcslandiges. Statisches vor uns

zu haben; dass elwa eine bestimmte Combination von Formen vor uns

an-

slehe, die sich in der Gleichgewichlslage belinde, abhiingig \on dem Klima

o < 1 e r von irgend welchen anderen auBeren Bedingungcn. Bei weitem
nicht! Wir haben es nur mit eincm Ubergangsstadium zu thun, mil einer

der Pliasen eines Kamj)fes, dessen Ausgang nicht schwer abzusehen ist.

Wenn die Eiche sich in Gemeinschaft mit irgend einer anderen, inelir

Schatten vertragenden Baumart befindcl, so bedeutet dies, dass wir eines

der Umwandlungssladien eines Eichenwaldes in Waldung einer anderen

Art vor uns sehon. Und es kann darUber nicht der geringste Zweifel ob-

walten, dass unter nonnalen Verhaltnissen, d, h. ohne Beihtllfe des Men-
schen, diese Umwandlung statliiude und die Eiche schlieBlich verdraiml
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werde. Natiirlich bleibt cs fraglich, oh die Baumart, welche die Eichc

verdrangen wird, ihre rseits Stand halten oder aber noch anderen wider-

standsfahigeren Fornicn den Platz abtreten wird. Und es ist moglich, dass

eine ganze Reihe derartiger UmwandJungen ununterbrochen vor unseren

Augen ablaufl, ohne dass hierbei irgend welche klimatische oder andere

physiko-geographische Veranderungen eine liolle spielten.

Eine bemerkenswerte Beobachtung, die das soeben Dargelegte vor-

ziiglich illustrieren kann, wird von Sendiwer in seinem berlihmlen Werke:

»Die Vegetationsverhiiltnisse Siidbayernsf (p. 474) angefiihrl, obgleich die-

sell)e von dem Verfasser selbsl von einem anderen Gesichlspunkte aus be-

trachlet wird.

»Der Ebersbereer Staatsforst zwischen Munchen und Wasstvrburg hat

23 000Tagw. zusammenhangendes Watdland. Bis zu Ende des 17. Jahr-

hunderts beslanden diese zu 2
/3

aus Eichenwald, J

/3 aus Buchenwald mil

vcreinzelten Fichlen. Nach eingetrelener Durchforstung find leihveiser

Lichtung fand sich ein Fichtenanflug, obgleich Eichen und Buchen Samen

trugen, ein. der immer mehr und mehr ilberhand nahm, so dass im ganzen
i 7 /

Forste keine BloBe mehr zu finden war und im Jahre 1722—1727 auf Be-

fehl des Kurfursten der ganze Fichtenanwuchs ausgereutet wurde, urn der

naliirlichen Eichenbesamung Raum zu geben. Allein ohne Erfolg. Die

Fichte behielt ungeachlet aller angewandten Mittel die Oberhand und iiber-

wuchs zuletzt die ubrig gebliebenen Eichbiiume, die auf diese Weise

al)standen. Ihre durren Biiume von colossalem Umfang slanden noch in

den vergangenen Jahrzehnten, an Hirer Oberllache bis schuhtief vermodert,

der Kern war noch brauchbares IIolz. Man bcging den Missgriif und ftthrle

dieses Ilolz zum Verkauf hinweg. Jetzt ist nicht eine einzige grime Eiche

mehr zu sehen. Mil den Buchen ging es ahnlich. Ein geschlossener, hoch-

schaftiger Bestand d (inner und anscheinend gesunder Sliimme war auf

jencr "Wachstumsstufe stehen gebliebcn, so dass die allesten Leule sich

dessen nichl anders erinnerlen. Sliimme von 1—4 ZoIlDurchmesser waren

ilber 100 Jahre alt.«

Milhin ergicbl sich, dass die Eichen-Urwaldcr iiberhaupt nur dann eine

unbcstimmt langc Zeil beslehen kOnnen, wenn der Zutrilt anderer Baum-

arlen in die ersteren behindert ist. Da aber eine solche Bedingung kaum

irgendwo vorhanden sein konnte, so mUssen wir die Eichenwalder augen-

scheinlich als eine lemporare und sogar verhidtnisniaBig schnell vorilber-

gehende Erscheinung betrachten (wobei nattirlich von der Einwirkung des

Menschen ganz abgesehen wird). So glinstig audi das Klinia und die Boden-

besehafl'enheit far ihre Weilerentwickelung sein solllen, mtlssen sie dennoch

fruh oder split die Scene vcrlassen und ihren Platz andern Arten oinraumen.

Und in der That weist vieles darauf hin, dass die Eichenwalder ehemals in

Europa viel verbreileter gewesen sind als jetzt. Die Untersuchungen der

Torflager z. B. haben gezeigl, dass im stidlichen Schweden, in Danemark
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und in vielen Gegenden Dcutschlands einst Eichenwalder vorhanden waren,
die in der Folgezeit durch Buchenwalder ersetzt wurden. Nach den An-
gaben von Kracsk 1

)
sind in Schleswig-Holslein viele Buchenwalder erst

wiihrend der letzten Jahrhunderle an Stellc von EichenwSldern hervor-

gegangen, und in vielen Gegenden werden auch jetzt noch zalilreiche altc

Eichen mitten in den Buchenwiildern angetrofl'en. Wie wir gesehen haben,
ist diese Umwandlung eine unausbleibliche Folge der hiolocischen Eiuen-
schaflen beider Haumarten und ist man zur Erklarung dieser Erscheinungen
keineswegs gezwungen, zu Jlypothesen ttber eine Veriinderung des Klimas
zu greifen. Ebenso ist auch die gegenwartig beobachtete Verdrangung der
Buche durch die Fichte 2

)
aus den von uns soeben erorterlon Erscheinuimen

zu erkliiren.

Ahnliche Erscheinungen haben unzweifelhaft auch bei uns stattge-

funden. Die Eichenwalder, deren sich das Gouvernement Kasan zu Peters
des GroBen Zeit so sehr riihmle, grenzlen an Fichlen- und Edeltannen-
w.ilder. Die letztgenannlen Arlen drangen naUirgcmaB in die Eichenwalder
ein und mussten die Eichenbiiume unbedingt verdrangen. Die Unler-
suchung entlegener Punkte des Gouvernements Kasan kiinnle, glaube ich,

auch jetzt noch wertvolle Befunde zu Gunslen dieser Anschauuim liefern.

Bt
n

r

Mensclienhand (Aushau) andere Bedingungen filr den Wechsel der Baum-
arten geschaflen, wodureh die urspriinglichon, nonnalen Verhiiltnisse ver-
dunkelt werden. Ubrigens unterliegt die Bealilat der beschriebenen Er-
scheinung mcines Erachtens nicht dem geringsten Zweifel. da sie aus den
biologischen Eigensehaflen der Eiche mit der Unfehlbarkeit einer mathe-
matischen Wahrheit hervorgehl. Die Eiche kann mil der Fichte und Edel-
lanne nicht concurrieren und muss ihren Platz diesen Schatten verlragenden
Arlen ablreten.

Indes, sind die Eichenwalder nur eine vorUbergehende Erscheimmg,
mttssen sie unabwendbar und unausbleiblieh vor anderen. mehr Schatten
verlragenden Baumarlen zuriickweichen und durch lelztere ersetzt werden,
und verschwinden sie in Wirklichkcit liberal! dort, wo die Mensclienhand
nicht verandernd eingreifen konnte ; so fragt es sich, auf welche Weise sind
dann die natUrlichen (nicht von Menschenhand gepflauzten) Eichenwalder

i

1) E. Kkause, Geographischc Obersiclit der Flora von Schlesw. -Hoist. Pkterjian.n's
Mitteilungen 1S89, V, S. IIS.

2) Nach der Aussage von Bkug ist in dem wesllichen Harze die Uuche ii bora 1 1 durcl
.lie Fichte verdriingt worden, aber an einigen Ortcn sticB man beim Aushau dieser
lelzteren Baumarl auf Iteste von Eichen, und zwar auf einer Hcihe von 2000 ', d. h. dort,
wo sie zur Zeit gar nicht mehr vorkom men. Vergl. Behg, das Verdrangen der Laubwalder
durch die Fichte und Kiefer, 1844. Mir bekannt aus Grisebacu's Bericht iiber die
Leistungen in der Pflanzcngeographie wiihrend des Jahres 1844, S. 15 und aus dem
Werke desselben Autors, betitelt: » Die Vegetation der Erde«. Bd. I, S. 150 (II. AuB.).
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entstanden, welche noch bis jetzt exisiieren, an welchen Ortlichkeiten,

untor welchen Bedingungen haben sie ihren Anfang genommen?

Theoretisch ist es nicht schwer, auf diese Frage zu anlworten. Keines-

falls konnte die Eiche an Stelle solcher Wakler erscheinen, welche aus mehr

Schatten vertragendenBaumarten bestanden. Dazu ware die Annahmo einer

allzu starken Veranderune; des Klimas und einer Vernichtung der ur-

sprllnglich dagewesenen Walddachen erfordcrlich. Aber es ist kein Grund

vorhanden, so starke Schwankungen des Klimas vorauszusetzen. Sowohl

die Vegetation als auch die physiko-geographischen Bedingungen der Erd-

oberflaehe andern sich nur in einer sehr alimahlichen Weise. Es konnen

also die Eichenwalder nur auf zweifachem Wege entstanden sein : entweder

sie wuchsen auf freien Bodenfliichen auf, oder sie traten auf an Stelle von

Baumarlcn, welche noch mehr lichtliebend sind als die Eiche.

Nach der Gruppierung von Heyer sind folgende Bau marten noch licht-

4

liebender als die Eiche: die Larche, die Birke, die Kiefer und die Espe.

Uber das Verhalten der Eiche zur Larche ist mir nichts bekannt. Dass die

Birke und die Espe von der Eiche verdrangt werden konnen, scheint mir
r

alien bekannten Daten gemaB unzweifelhaft zu sein, obwohl ich gegen-

wiirlig keine genauer festgestellten Thatsachen und Beobaclitungen dafiir

anfllhren kann. Bezilglich des Verhaltens der Eiche und der Kiefer zu ein-

ander liegen ziemlich widersprechende Angaben vor. Die Kiefer wiichst

rascher als die Eiche und letztere wird daher in der Mehrzahl der Falle

von der Kiefer iiberwachsen und unterdrtickt. Aber es giebt nicht wenige

anders lautende Angaben, denen zufolge der Eichenbaum die Kiefer ver-

drangt und dies sogar auf solchen Bodenarten, welche flir den ersteren

als unettnstii* selten. So wissen wir
;
dass in einigen Gegenden Deutsch-

lands, auf unfruchtbarem Sandboden, wo die Eiche sich gewohnlich nicht

zu einem hochstammigen Baume entwickeln kann, selbige nichtsdesto-

weniger heranwachst und die Kiefer in ihrcrEnlwickelung hemmt, so dass

kunstliche MaBregeln erforderlich werden, urn dieser letzteren freien Spiel-

rauin zur Entwickelung zu verschaflcn. Aus samtlichen Thatsachen scheint

hervorzugehen, dass die Lebenseigenschaflen der Eiche und der Kiefer

keiner dieser Baumarten das entscheidende Ubergewicht geben und dass

dieses mi thin wesenllich von iiuBercn EinflUssen abhangt 1

1) Nur die Esche scheint eine Ausnahme zu bilden. Allein man muss bemerken,

dass diese Art, obgleich etwas mehr Schatten vertragend, als die Kiefer, nach ihren

ubrigen Lebenseigenschaften, namlich der leichten Yerbreitungsfiihigkeit der Samen,

dem schnellen Wuchse in der Jugend und der relativ nicht langen Daucr ihres Lebens,

der Birke, ihrem bestiindigen Begleiter, ganz gleich ist. An Widerstandsfahigkeit im

Kampfe urns Dasein steht sie, wie auch die Birke, der Kiefer nach und wird uberall

durch die letztere verdrangt (vgl. die unten citierlen Beohachtungen von Hansen). Dein-

nach stellt das Vorherrschen der Esche in den alteren Schichten und die Verdrangung
i * v*, ^

dertelben durch die Kiefer nichts Widcrsprechendes dar.
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Betrachten wir von diesemdesiehtspunktc aus die so oft ritierte That-

sache des Wechsels der Baumarlen in Danemark, so warden wir hier die

\ollkormnene Bestatigung unserer oben dargelegten Ansicht finden. Die

von Stknstrip ausgeftthrlen Untersuchungen der Torflager haben gezeigt,

dass in Danemark auf die arktische Flora die Entvvickelung der Walder

folgte, deren Uestand sich JolgenderniaBen anderle: zuerst (alteste Form)

die Espe, darauf die Kiefer, die Eiche, die Erie und endlich die Buche.

Diese Beihenfolge entspricht fast genau der ansteigenden Fahigkeit der

genannten Baumarlen, im Schatten zu vvachsen.

Etwas eanz Ahnliches findet sicfa nacli der Aniiabe von Natiiorst in der

nahe liegenden schwedischenProvinzSchoncn. In den Tufl'kalkablagerungen

]>ei Beneslad linden sich, wie die Untersuchungen von Kurck 1
)

gezeigl

haben, folgende Schichten: 1. die allesten Schichten, in welchen die Espe

vorwaltete; auBerdem wurden noch die Birke, Salix cinerea und wahr-

scheinlich S. Caprea angetroil'en; 2. darauf folgen die die Hauptmasse der

Ablagerungen bildenden, kieferhaltigen Schichten. Je nach den Bei-

mischungen zur Kiefer sind hier zvvei Horizonte zu unterscheiden ; in deni

unleren tritFt man anfangs Abdrlicke der Birke, Eberesehe, Salix Caprea

und S.aurita, sodann die von Corylus; noch holier hinauf Comas sanguineu

und Rhammts Frangala. Im oberen Horizonte sieht man reichlich vertreten

die Bliitler der Ulmus montana nebsl der Ilasel, der Birke und der Espe.

Hier treten auch zum erslen Male die Blatter der Linde auf; die drille

Sehicht ist charakterisiert durch Blatter und Frtichte von Fraxinas, Blatter

(J der Linde, Ilasel, Birke

und Salix Caprea. Natiiorst halt es filr unentschieden, ob sich nichl der

obere. kielerhalti^e llorizont erst nach slalt^efundener Kinwanderung der*

Eiche abgelagert habe, worauf die in diescm Horizonte abgelagerlen Arlen

hinzuweisen scheinen. Dagegen werden die zur Zeil in besagter Region

verbreitelen Buchen und Ilainbuchen ini Tuil'stein vennissl und die Ab-

lagerung dieses letzleren hat aufgehorl, obvvohl die Ouellen noch ausgiebig

HieBen. Ebensowenig findet sich die Fichte in den Tufl'Iagern; sie ist ver-

lialtnismaBig sehr spat und, wie man glaubt, von Oslen her eingewandert

und verdriingt in der gegenwartigen Zeit alio Ubrigen Baumarten, wie die

Ueobaehluniien an verschiedenen Ortlichkeiten von Schweden zeiiien.
*

Das Studium der Torflager und anderer Gegenden \on Schweden

zeigte gleichfalls, dass die erslen Walder aus Espen. Birken und Kiefern

bestanden haben. Vor der Periode des Auftretens der Espe herrsehle so-

wohl in Schweden a Is auch in Danemark die arktische Flora, deren Spuren

sich an vielen Punkten erhalten haben. Aus den soeben anyefllhrten

4) Natiiokst, Bolanisclicr Vortrag in der Jalireszcitung der Kgl. Sclnvedischen

Akadctnic d. Wissensch. zu Stockhnlm. 34. Miiiz 4887. Mir bekannt aus Justs Juhres-

bericht (4 887) 11. s. go.
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Thaisaehen lasst sich erschlieBen, dass in Schweden sowie in Danemark,

wenigstens an einigen Orllichkeilen dieser Reiche !

), die Verbreitung der

Wlilder fast unmittelbar auf die Glacialperiode folgte. Die Yeranderungen

des Klimas. die seit jener Periode eintraten, Obten unzweifelhaft auf die

Anderung der Pflanzendeeke einen Einlluss aus. Von Bedeutung aber ist

es, dass auch unter der angedeutelen Bcdingung nirgcnds das Gesetz tiber-

schrittcn wird, demzufolge die mehr lichtliebenden Arten durch Schatten

ertragende ersetzt werden, eine Erscheinung, die kaum durch bloBe Coin-

cides erkliirt werden kann. Im Hinblick hierauf fallt es sefar schwer, in

dcm Gange der beschriebenen Erscheinungen den Einlluss des Klimas aus-

zusondern, da alio diese Erscheinungen, insbesondere aber die lelztge-

nannten Veranderungen in der Vegetation, wie z. B. die Verdrangung der

Eiche durch die Buche und der Buche durch die Ficlite — was selbst heut-

zutage in Schweden und in vielen Gegenden Deutschlands beobachtet wird

ganz unabhangis von alien klimatischen Veranderungen, ausschlieBlichn*o

auf Grund der Lebenseigenschaften der genannten Baumarten zu Stande

kommen konnen 2
),

Somit widersprechen die Ergebnisse der Untersuchung tiber die Torf-

lager Danemarks und Schwedens keineswegs unseren apriorislischen Schluss-

folgerungen liber die Entstehungsweise der Eichenwalder 3
). Doch folgt

aus dem Gesagten keineswegs, dass ihr Ursprung tiberall ein gleicher ge-

wesen ware, d. h. dass tiberall zuerst die Espe erschienen, darauf die

Kiefer und schlieBlich die Eiche gefolgl sei. So kann man z. B. den Eichen-

wiildern im millleren Kussland weder ein so holies Alter noch die namliche

4) Diese einschrankcnde Bemerkung mache ich angesichls der beknnnten That-
*

sachen, dass auch in Danemark Uberreste von einigen Steppentieren in den Ablagerun-

gen angetroffen werden, welche den auf die Eiszeit folgenden Perioden angchoren.

-2) Hansen berichtet folgendes zur Kenntnis iiber den derzeitigen Wechsel der Baum-

arten in Danemark. Der Kampf urns Dasein zwischen den Baumarten in den Wiildern

DUnemarks macht sich besonders zwischen der Buche und der Birke geltend. Reine

liirkenwalder findet man jetzt nur auf unfruchtbarem Sandboden. Auf besserem Erd-

boden wird die Birke rasch durch die sich ihr beimengende Buche verdrangt, welche

die erstere iiberwachst und sie sodann allmiihlich erstickt. In eben solcher Weise

schwinden auch die Kiefernwalder unter dem Andrange der Buche. Die Eiche widersteht

der Buche am langsten, doch giebt auch sie schlieBlich nach. Die verschiedene Wider-

standsfahigkeit, welche die Baumarten im Katnpfe urns Dasein besitzen, wird durch

nachstehende Reilienfolge angedeutet: Espe, Birke, Kiefer, Eiche, Buche. Diese An-

ordnung 'fiige ich meinerseits hinzul entspricht vollknnimeii der Aufeinanderfolge, in

welcher der oben beschriebene Baumwechsel in der vorhistorischen Zeitpcriode D&ne-

marks stattfand (Just's Jahresber. 1884, II. Abt., S. 146).

3) Die durch das Studium tier Torflager gewonncnen, fragmentarisclien Befunde

tiber den vorhistorischen Wechsel der Baumarten in verschiedenen Ortlichkeiten von

Europa sind selbstverstandlich nur schwer mit einander in Einklang zu bringen. Es

darf nicht auBer Acht gelassen werden, dass die Torfmoore andere Bedingungen des

Lebens und Weehsels ihrer Pllanzendccke darbieten als das umgebende Territorium*

.

'
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Entstehungsweise zuschreiben, wie denen von Diinemark. lm Gegenteil

sprechen samtliche Thatsachen dafiir, dass erstere einen ganz andern Ur-

sprung gehabt haben.

In der That, wir sehen, dass in dem miltleren Glirlel von Russland,

z. B. in den Gouvernements Kasan
7
dem nordlichen Teile von Ssamara und

dem westlichen von Ufa die Eichenwalder das Terrain des Tschernosem-

Steppengebietes in Gestalt eines ununlerbroclienen Bandes vom Norden

umsaumen und in groBeren oder kleineren Partieen in den Bereich der

Steppen selbst vordringen. AuBerdem treffen wir mitten in denSteppen eine

nicht geringe Zahl hie und da verstreuter Eichenwalder von versehiedenem

Alter. So giebt es hier alto Eichenwalder, welche groBere Flachen bcsetzen,

sowie kleinere junge Eichenwaldchen mitten in der Steppe verstreut, und

unter ihrem Schirme eine Menge von Steppenkrautern und (meist ver-

kliininerlen) Slep|>(ni<iestrauchen. Ferner becemien wir strauchartiaem»^r

Eichengehiilze in Gemeinschaft mil strauchartigen Steppcnpflanzcn, oder

endlich mitten im Diekieht der Steppengestrauche (aus Prunus Chamae-

cerasus, Amygclalus nana, Spiraea crenata u. a.) vereinzelt dastehenden

Eichenbaunichen.

Diese Thatsachen weisen direct darauf hin, dass wir hier einen Um-

bildungsprocess primitiver Steppen in Waldungen vor uns haben, und eine

solche Ansicht gewinnl in unseren Augen urn so mehr an Gewissheit, je

liefer wir uns in die Bedeutung der vorliegenden Erscheinungen hinein-

denken.

Bei Zusammenstellung der verschiedenen Beobachtungen konnen wir

alle Stadien dieses Processes erlernen, konnen Schritt fiir Schrill verfolgen,

wie an fangs die Eiche in einzelnen Exemplaren unter dem Anwuchse der

Sleppengestriiuche erscheinl, wie sie nach und nach die Oberhand gewinnt

und dem Anwuchse den Charakter eines strauchartigen Eichengeholzes ver-

leiht; wie dieses letztere sich allmahlich weiter verbreitet und sich zu

jungen Eichenwaldchen umgestaltet, wie solche in dem nordlichen Teile

Fiir eine Zcitlan^ kann in den Torfmooren der Wald t^anz schwinden und derart fiir die

Folgezeit aufs Neue lichtliebentien Arten den Platz raumen. Es sei hier der Unter-

suchungen Treischel's tiber die Torflager WestpreuBens (Alt-Palschken im Bezirke

Berendt) gedacht. Er fand, dass chemals die Eiche und Rirke daselbst verbreitet waren,

und dass dieselben sp&terhin durch die Kiefer ersetzt wurden. Gegenwartig walten die

Buchenwalder in der genannten Gegend vor, denen sich die Eiche und sp&rlich vor-

huudcnc, vereinzelte Kiefern beigesellen. Diesc Befunde widersprechen unseren Er-

wagungen nicht, da wir bereits friiher erwahnten, dass der Kampf zwischen der Kiefer

und der Eiche einen verschiedenen Ausgang nehmen kann, je nach auBeren, noch nicht

genau erforschten Bedingungen. Was die Resultate der von Fliche in der Champagne

angestellten Untersuchungen betrifTt, die mir aus Engler's »Versuch« etc. (T. I. S. 195)

bekannt sind, so wei(3 ich bis jetzt nicht, wie die daselbst mitgeteilten Facia zu be-

trachlen seien.
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der Steppenzone in der That sehr verbreitet sind. Das Steppengestrauch

bildet in diesem Eiehenwaldchen eine Art von Unterholz, wahrend im

unteren Horizon) e noch die Fonnen der Wiesensteppe vorwaltcn. Aber
immor mehr und mehr wachsen die Baume herao, sie beschatlen den Boden.

sie verdrangen die Steppenpflanzen und so bildet sich schlieBlich ein

typischer Eichenwald, der an seinem Saume weiterwachst und, indem er

allmahlich das umgrenzende Terrilorium einnimmt, schlieBlich eine be-

trachtliche Waldflaehe bilden kann. Erwagt man alle thatsachlichen Be-

funde, so kommt man unbedingt zu der Uberzeugung, dass ein genetischer

Zusammenhang der beschriebenen Erscheinungen kaum abzuleugnen ist,

da die Annahme, dass alleoben erwahnten Entwickelungsforroen der Eiche

stationare Zustande seien, die von gewissen Combinationen auBerer Ein-

llttsse abbangen, allzu gesucht, urn nicht zu sagen, allzu naiv ware. Die in

dem Gebiele der Humussleppen verstreuten Eichenwalder werden urn so

zahlreicher, je mehr man sich der nordlichen Grenze dieses (lebietes nahert

;

hier bedecken sie groBere Elachen, vereinigen sich gleichsam durch Aus-
laufer mit cinander und flieBen endlich in eine compacle Zone zusammen,
welche die Sleppen im Norden umsaumt. Wenn wir nun annehmen, dass

die im Bereich dor Steppen beiindlichen Eichenwalder auf die oben er-

OrterteWeise entstanden sind, so fragt es sich, welche andere Entslehungs-

weise konnten die an der Grenze der Steppenzone liegenden Eichenwalder

haben? Konnte sich ihre Kntstehungsgeschichte wesentlich von der der

ersteren unterscheiden?

Nach meiner Uberzeugung sprechen alle Umstande daflir, dass die

Eichenwalder des mittleren Russlands, welche in Gestall eines ununter-

broehenen Grenzstriches das Steppengebiet von dem der Goniferenwalder

trennen, auf besaglem Wege entstanden sind, d. h. dass sie inmitten der

freien Wiesensteppen anfangs in Gestalt strauchartigen Eichengeholzes her-

vorvvuchsen, Jelzteres sodann mehr und mehr urn sich grid' und zu jungen
Eiehenwaldchen wurde, urn sich schlieBlich in compacte Waldungen um-
zubilden, dass also diese Eichenwalder alle die Stadien durchliefen, wie
wir sie auch jetzt noch an verschiedenen Punkten des Steppengebietes zu

beobachten Gelegenheit haben. Hieraus aber folgt, dass dort, wo wir jetzt

Eichenwalder oder deren Spuren vorfinden, zu einer fruheren Zeit Steppen
exisliert haben, die folglich etwas weiter gegen Norden sich erstreckten,

als wir es jetzt sehen.

Wenn wir nun erwagen, dass die Eichenwalder selbst eine voriiber-

gehende Erscheinung, eines der UmwandJungsstadien der Pflanzendecke

darslellen, und wenn wir ferner berticksichtigen, dass die Eiche Uber frUh

oder spat durch andere, mehr Schatlen vertragende Arlen vertreten wird,

so dtlrfen wir das vorhergehende Stadium oder die Periode der waldlosen
Steppen nicht in allzu entfernte Zeiten zuriickverlegen. Und ich denke,

dass dort, wo jetzt Eichenurwiilder stehen (oder deren Uberreste geblieben),

31*
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in der vorhcrgehenden Zeilperiode und zvvar kaum liber Uiusend odor

anderlhalblausend Jahre zuvor die Steppen sich ausbreitelen,

Wie bereits oben erwahnt. besitzen wir viele lhatsiiehliche Beleae da-

fttr, dass im westlichen Europa die Eichcnwaldcr ehemals viel verbreiletcr

waren, als sie es jetzt sind. Der groBte Teil dieser Walder hat bereits vor

vielen Jahrhunderten seinen Platz den Buehen- und Fichtenwaldern ein-

geriiumt, andere von ihnen dagegen sind nur binnen der letzten Jahr-

hunderle verdrangt worden, und eine verhaltnismaiiig geringe Anzahl von

Eichenwaldern endlich hat sich bis in die Gegenwart erhalten. Indessen

stellte das westliche Europa, bevor sich daselhst die Walder verbreileten,

eine freie Steppenflache dar, wie die zahlreichen Uberbleibsel der Steppen-

fauna in Deutschland , Frankreich, Belgien und England dies beweisen.

Bringt man die thatsachlicken Befunde in Anschlag
?
so ist es nicht schwer

zu erschlieBen, dass die linwandlung der westeuropaischen Diluvial-

steppen in Waldungen, an vielen Orten wenigstens^ auf eine ganz ahnliehe

Weise zu Stande kommen konnle, wie dieselbe gegenwartig an der ganzen

nordlichen Grenze der Tschernosenizone in Russland vor sich geht, d. h.

solcherweise, dass die erste Baiimart, die in dem freien Steppengebiel er-

scliien, die Eiche war, welche anfangs in strauchartiger Gestalt wuchs,

sich dann weiler entwickelte und allmahlich die das ganze Territorium

beherrschenden Eichenwiilder bildele. Darauf erst wurde die Eiche durch

die Buche, als durch eine mehr Schatten verlragende Art, diese letztere aber

ihrerseits durch die Fichte verdrangt. Beziiglich eines solchen Wechsels

der Eichenwiilder in Russland liegen, wie es scheint, gar keine thatsach-
-

lichen Angaben vor; denn zum Ungllick begann bei uns die schonungslose

Vernichtung der kostbaren Eichenwiilder viel zu fruh, wahrend dagegen

die Erforschung derselben noch bis jetzt auf sich warten lassl. Aber indem

wir die Lebenseigenschaften des Eichenbautnes zum Ausgangspunkt unserer

Erwagungen nehmen, gelangen wir zu dem Schlusse, dass unzweilelhaft

audi bei uns den oben dargelegten analoge Erscheinungen statthaben

intlssen, dass die Eiche unabwondbar ihren Platz schlieBlich den Schatten

vertragenden Baumarten, der Fichte und Edeltanne, entweder direct oder

indirect ablreten muss, letzterenfalls unter Vermitlelung anderer Baumarten

(wie z. B. der Linde), die hinsichllich der lelztgenannten Eigenschaft eine

Mittelstellung einnehmen 1

). Ich richte auch hier die Aufmerksamkeil

1) Indem ich von derVcrdrangung der lichlliebenden Baumarten durch die Schatten

vertragenden rede, habe ich die normalen Lebensbedingungen des Waldes im Auge,

d. li. ich sehe dabei ganz ab von dem Einflusse der Menschenhand. Die gegenw&rlig in

Russland sowie in Sibirien in kolossalem Maftslabc um sich greifende Verdrangung der

Nadelholzer durch die Laubholzer, insbesondere durch die Birke und Espe, sowie die

hie und da im mittleren Russland beobachtete Verdrangung der Kiche und der Esche

durch die namlichen Baumarten ist eine Erscheinung, welche einer ganz anderen Kate-

gorie zugehort, da sie von einem irralionell gefiihrten Waldaushau oder von Wald-

br&inden abhiingi. Ich hatte bereits Gelegenheit, dariiher ausfuhrlicher zu sprecheu (vgl.
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besonders darauf, dasa derarlige Veranderungen der Vegetation, wie die

Umwandlung der Wiescnsteppen in Eichenwalder und die Verdrangung

diescr letzteren durch Fichten- und Edeltannenwalder, unabhiingig von

jeglichen Veranderungen der physiko-geographisclien Bedingungen, unter

dem ausschlieBlichcn Einflusse der Lebenseigenschaften und der Bedingun-

gen des Kampfes urns Dasein zwischen den Pflanzenformationen und den

einzelnen Pflanzenarten ununterbrochen vor sich gehen kaon und that-

sachlich vor sich geht. Es ist behufs Erklarung derartiger Erscheinungen

durchaus uunbtig, zu Hypothesen ttber siiculare Veranderungen desKlimas,

tiber die Umwandlung des continentalen Klimas der Diluvial periode in ein

feuchteres etc. seine Zullucht zu nehmen.

Allerdings war, uni ein Beispiel anzufuhren, in Deulschland das Klima

in der vorhistorischen Zcit, als das Land ganz von Waldern bedeckt war,

ein ganz anderes, als wahrend der Periode der Diluvialsteppen, ebenso wie

das Klima auch gegenwarlig mit der Vernichtung des groBten Teils der

Walder sich auf's Neue geiindert hat. Aber diese Veranderungen wurden

durch den Charakler der Pflanzendecke bedingt, deren Einfluss auf das

Klima im gegebenen Falle kaum des Beweises bedarf. Auch konnten diese

Veranderungen des Klimas ihrerseits nachtriiglich einen Einfluss auf die

Vegetation austiben, die Verdrangung einiger Formeo befOrdern etc. Dies

ist wohl moglieh. Jedoeh konnen die Veranderungen der Vegetation audi

ganz selbstandig, abgesehen von alien klimatischen EinflUssen erfolgen,

indem sie aussehlieBlich durch die Lebenseigenschaften der concurrierenden

Formen. durch das Erscheinen neuer Eindringlinge, Uberhaupt durch die

socialen Bedinminiien der Pflanzenwelt an und filr sich

herbeigefuhrt werdeu.

Ob meine Schlussfolgerungen richtig sind oder nicht, mbge derjenige

entscheiden, welclier im Stande ist, den Kreis der einschlagigen Beobach-

lungen zu erweitcrn und einc groBere Anzahl von Thatsachen zu Gunsten

der oder jener Anschauung zu sammeln. Jedenfalls erlaube ich mir, meine

feste Uberzeugung auszusprechen, dass die Pllanzengeographie in der Er-

forschung des Kampfes um das Dasein, aller Bedingungen dieses Kampfes,

aller Factoren, welche der oder jener Art das Obergewicht verleihen, mit

der Zeit eine der fruchtbringendsten Bichtungen einschlagen wird und dass

sich auf diesem Wege eine Klarstellung vieler bis jetzt ratselhafter Er-

scheinungen in der Pflanzenwelt erwarlen lasst.

Tomsk (Westsibirien), 1. Mai 1890.

»Die nordliche Grenze der LIumussteppcnzone« I. p. 119—12G [russisch]). Ebensowenig

hangt die letzterwahnte Erscheinung von irgend weichen klimatischen Veranderungen

ab, wie dies Einige anzunehmen geneigt sind. Ahnliche Falle eines riiekgangigen Wech-

sels der Baumarten koramen auch in Deulschland, sowie uberhaupt im westlichen Europa

zur Bcobachtung (vgl. hieriiber die Angaben von Fliche in den »BulL de la soc. des sc.

de Nancy, fasc. 19, 1886. Mir bekannt aus Just's Jahresber. 1887. II. Abt. S. 92;.



Zur Kenntnis von Podopterus mexicanus Humb. Bonpl.

Von

Udo Dammer

(Mit 1 HolzschniU.)

Humboldt und Bonpland stellten in den Plantes aequinoctiales *) die
Galtung Podopterus, zur Familie der Polygonaceae gehOrig, auf und gaben auf

Wer Die Be-
schreibung an der angegebenen Stelle habe ich nicht gesehen, nur die Ab-
bildung. Kin« ausfuhrliohe Beschreibung, welche mit jener Ubereinstimmen
dttrfte, findet sich sodann in Humboldt, Bom-land, Kunth: Nova Genera el

Species Plantarum 4
). Dieselbe Jautet: Calyx duplex, uterque triparlitus;

laciniis tribus exterioribus dorso alatis. Stamina sex. Styli tres. Stig-
mata capitata. Akenium calyce tectum. Frutex spinosus, foliis fasci-

culatis, inlegerrimis, basi stipula instructis ; floribus lasciculato-racemosis

;

pedunculis alatis. 1. Podopterus mexicanus. Frutex quinque- aut octo-

pedalis, ramosus; ramis flexuosis, terelibus; corlice cinereo ; ramulis spina
terminatis. Folia fasciculata, pctiolata, obovato-oblonga, obtusa, basi

cuneata, integerrima, rotieulato-venosa, glabra, subpollicaria. Petioli
glabri, lineam longi, basi stipula minuta instruct!. Flores pedunculali,
fascicular. Fasciculi in ramis racemosim dispositi, 12- aut 15-flori.

Pedunculi subpollicares, teretes, glabri, supra medium trialali. Calyx
duplex, uterque tripartitus, glaber; laciniae exleriores oblongae, concavae,
dorso alatae, aequales; alis lineam latis in pedunculum decurrentibus,
diaphanis, glabris; laciniae tres interiores lineari-oblongae, obtusae,
planiusculae, nudae, exterioribus vix breviores. Stamina sex, basi calycis

inserta. Fil amen ta subulata, basi cohaerentia, calyce paulo breviora, alba,

glabra, aequalia. Antherae oblongae, incumbentes, biloculares, longi-

tudinaliter dehiscenles. Ovarium triquetrum, glabrum, monospermum,

1) Vol. II. p. 89. t. 407.

angiebt.

2) Vol. II. p. 145 !nichl 181, wie Endlicher 1. c.
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ovulo erecto. Styli tres, staminibus breviores, patuli. Stigmata capi-

tata. Akenium triquetrum, calyce persisJente tectum, fuscescens,glabrum.

Semen oblongum, in specimine suppetente semper vacuum.

Tn demselbenJahre gab Poiret in Lamarck\s Encyclopedic 1
) eine Gattungs-

diagnosc von Podopterus, welche sich mil der obigen ziemlichdeckt. Indessen

erganzt Poirkt: une capsule a trois valves, a une seule ioge

in o n o s p e r in e . Seine lateinische Diagnose der Art weicht von der ursprting-

lichen in Eolgendem ab : foJiis ova tis subpubescen tibus. AuBerdem

sagt Poiret: floribus ad nodos ramulorum aggregatis. In der sich

hieran anschlieBenden ausfUhrlichen franziisischen Beschreibung vervoll-

standigt er die H.B.K.'sche : le fruit est une capsule ovale, trian-

gulaire, se divisant en trois loges; une seule rcnferme une

semence oblongue et cylindrique. Die inneren Perigonteile be-

schreibt er als »ovales«.

Der Nachste, welcher Podopterus beschrieb, war Endlicher 2
). Er sagt,,

abweichend von den bisherigen Beschreibungen : stamina . . .
perigonii

lobis singillatim opposita; ovarium uniloculare; foliis

penninervis, basi in ochream brevem dilatatam.

Meissner 3
)

bringt als neu in die Gattungsdiagnose :
Stamina

aequalia, antheris medio dorso affixo, ovarium oblonge-

trigonum, ovulo basilari subsessili erecto, floribus... pe-

dicellis longis gracilibus basi articulatis etochreolis squa-

miformibus minutis stipatis. Folia ... ocutiuscula. AuBerdem

giebt eran: Florum fasciculi sessiles, 3— 6-flores, pedicellis

c a 1 y cem a e q u a n t i b u s.

Bentiiam und Hooker 4
) endlich schreiben: Perianth ii segmenta

6, 3 exteriora majora carina in a lam membranaceo-scariosam,

in |>edicello decurrentem expansa, minora plana erecta . . .

stamina 6, filamentis filiformibus; antherae ovatae... ovu-

luni subsessile . . . flores ad axillam bracteae |parvae ge-

rainae vel paucae 5
).

Ascherson 6
)

giebt ebenfalls die Zahl drei fur den inneren Perianlh-

kreis an.

lm Generalherbar des Kgl. Botanischen Museums zu Berlin befanden

sich bisher zwei Exemplare von Podopterus, von Bonfland unter No. 4470

»inter portam Vera Cruz et La Antigua« gesammelt, das eine ex herb.

Humboldt, anscheinend das Originalexemplar zu der Tafel in Plant, aequin.,

das andere ex herb. Kunth. Bei letzterem liegt eine handschriftliche Notiz

Kitnth's, welcher hier sagt, dass er nur zwei Petalen gesehen habe, »soviel

A) Tom. V. p. 776. 2) Gen. plant, p. 309. No. 1996. 3) De Candolle's

Prodromus Vol. XIV. p. 4 71. 4) Gen. plant, vol. III. p. 104. 5) Es soil offen-

bar heiCen »gemini vel pauci«. 6) Jahrb. d. Kgl. Botan. Gart. zu Berlin, vol. I.

.
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In Police dcsscn unterzog icli

ich audi Blumen untersuchte, kein Irrtum!« »Stamina habe ich ininier

7—8 gefunden, wahrscheinlich. variirt die Zahl wie bei Polygonum.*

Neuerdings erhiell nun das Kgl. Bolanische Museum von Caic. el Ed. Skier

unter Nr. 217 bei Chila, Distr. Ozuluama, Prov. Vera Cruz unter demNamen
»Espuela de gal!o« im Marz 1888 gesammclle Exemplarc. llerr Dr.

Schumann niachle mich auf dieselben mit dem Beinerken aufmerksam, dass

die bisherigen Diagnosen nichl richtig seicn.

diese und die alleren Exemplare einer genauen Untersuchung. Die ge-

fundenen Resultate sind so abweiehend von den bisherigen, sich zum Teil

widersprechenden Angaben, dass eine ausfUhrliche Besehreibung am Platze

sein diirfle. Leider sind an den alleren Exemplaren die vorhandencn
Walter samtlich abgefallen, die neueren aber besilzcn noeh keine Blatter.

In Folge dessen kann auch diese Besehreibung noch keine ganz voll-

slandige sein.

Aus den angefuhrten Beschreibungen geht hervor, dass wohl jeder der
genannten Autoren die Pflanze selbst gesehen und untersuchl hal. Uni so

auffallender muss es erscheinen, dass von alien, mil Ausnahme Ki nth's, die

Zahl derPerigonleile und der Stamina falseli angegeben ist. Das Peri go

n

zahligen. Ich habe eine

beslehl aus zwei Krcisen, einem auBeren dreiziihligen, eineni iimcren zwei-

groBere Anzahl BlUlon, sowohl der alleren, als

auch der jungeren Exemplare untersucht und stets gefunden , dass die

Perigonzipfel sowohl der einzelnen Krcise als auch unter sich in den Kreisen
gleich groB sind. Die Bliiten sind prolerandrisch. Zur Zcit der Slaubun-

t

,

-i-G C

von
A Blule im mannlichen Stadium; JS Bliite im wciblichcn Stadium; C Staubblatter ....

inncn und von auCcn
;
D Gcbffnetes Ovar mit Ovuluni; E Diagramm, llieoretisch ; die

groGeren Autberenquerschnitte deuten die langercn Staubblatter an.

sind alle Perigonleile aufrecht und dicht geschlossen. Erst spater brciten
sie sich bis rechlwinklig aus. Die bis dahin einwarts gebogenen Griffel

spreizen sich dann auswarls. Von Anthercn isl in diesem Stadium nichts
mehr zu sehen. Nach der Befruchlung schlieBt sich die Bliite wieder voll-

stiindig. Die Zahl der Slaubfiiden, von Ivunth mss. zwischen 7 und 8

schwankend den
,

von den ubrigen zu 6 angegeben, betragt nach meinen
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Ermittelungen normal 8. Nur in einem Falle fand ich die Zahl 7, diesclbe

war aber nachweisbar durch die Verschmelzung zweier benacbbarter Fila-

mente entstanden. Die Staubfaden sind an der Basis zu einem knrzen Ring

vercinl, welcher dem Perigon angevvacbsen ist. Er ist auBen ktirzer als

innen; das Ovar sitzt also in einer Verticfung, ragt aber noch um 2
/u seiner

Lange aus dem Ringe hervor. Von den 8 Staubfaden sind 2 l&nger als die

tibrigen ; die 2 langen stehen genau der Mitte der beiden inneren Perigon-

teile gegenitber. Die 6 kurzeren Filamente dagegen sind paarweise den

auBeren Perigonteilen opponiert, die Mitte der letzteren fallt zwischen ein

Paar Stamina. Die Antheren sind zweifachcrig intrors, lineal, an der

Spitze schwalbenschwanzformig bis zu A

/4 der Lange an der Basis pfeilformig

his zur Milte eingeschnitten, Sie sind auf dem RUcken in der Mitte, also

unmiltelbar tiber dem unteren Einschnitte, den Filamenten angewachsen.

Zur Zeit der Slaubung stehen sie scnkrecht und bilden, da die Staubfaden

dann auch aufrecht gerichtet sind, eine enge Rohre, welche innen ganz mil

Pollen bekleidet ist. Nacli der Verstaubung spreizen die Staubfaden aus-

einander, die Antheren fallen ab. Das Ovar ist gedrungen kegelformig,

stumpf dreikantig, cinfiicherig. An der Basis ist es in ein ganz kurzes

Stielchen zusammemrczosen. Die Kanten werden von etwas hervortreten-P^^vy^,

den W(listen gebildet. Die 3 Griff el sind kurz
;
fadenformig und tragen

an Hirer Spitze je eine schief aufgesetzte, platte, etwas gelappte, relativ

groBe Narbe. Die centrale Placenta ist sehr lang und reicht bis etwa zur

Mitte des Ovars; auf Hirer Spitze tragt sie ein aufreehtes Ovulum, welches

einen Funiculus von der anderthalb- bis zweifachen Lange des Eichens

besitzt.

Das Ovar wachst nebst den Perigonzipfeln und deren Fltlgel nach dem

Verbltlhen wciter,es wird eine lederartige, kegelformige, dreikantige Frucht

gebildet. Auch das Ovulum wachst saint Funiculus und Placenta aus. In

den vorliegenden sehr zahlreichcn derartigen FrUchten ist es aber nie zur

normalen Ausbildung des Albumen gekommen. — Erwahnt sei noch, dass

sich beim Trocknen die Placenta oft etwas seitwarts biegt, so dass der

Embryo in eine der 3 Fallen der Frucht zu liegen kommt. Dies mag Poiret

zuder Ansicht gebracht haben, dass »une seule (loge)renfermeune semence«.

Die Laubblatter sind kurz gestielt, verkehrt eiformig, nach der

Basis hin verschmalert, an der Spitze stumpf, oberseils ganz kahl, glatt,

am Rande sehr fein gewimpert, unterseits auf den stark hervortrelenden

Nerven dicht, auf der Flache zerslreut fein behaarl. Ebenso ist der Blatt-

stiei sehr dicht mit kurzen, feinen Haaren beselzt. Von der Mittelrippe

gehen einige kurze, anastomosierende Seitennerven ab, welche ein Netz-

werk hervortrolender feiner Adorn und Aderchen umschlielien.

Die Gattungsdiagnose ist demnach folgende:

Podofterns Humb. Bon pi . Perianthi u in 3+2
laciniis tribus exterioribus dorso alalis. Stamina octo, sex exteriora
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minora geminatim perianthii laciniis exlerioribus, duo intcriora majors

singillalim perianthii laciniis interioribus opposite. Sly 1 i tres. Stigmata
oblique peltata sublobata. Achenium perianthio aueto tectum. Frutex

spinosus.

Die vollslandige Diagnose der Art wUrde folgendermaBen lauten:

Podopterus mexicunus Humb. BonpL Flores hermaphrodite Peri-

oblongo-lanceolata, concavaanthii segmenta 5, exteriora 3 aequalia,

apicem versus earinata, dorso ala membranaceo-scariosa apicem superante

in pedicello decurrente, 2 interiora exterioribus ac inter se aequilonga,

ovali-oblonga, basin versus attenuata. Stamina 8; filamenta basi in

annulum minutum perianthio adnatum connate, inaequalia, basi dilate ta

subulate; ant her ae lineares apice ad */4 emarginatae, basi ad medium
sagittatae biloculares, rima longitudinali dehiscentes, dorso ad medium
filamentis affixae. Ovarium uniloculare, triquetrum; styli breves, apice

in stigmata oblique peltata sublobata dilatati; ovulum erectum , longe

stipitetum, apici placentae liberae centralis insidens, ovarium medium
superans. Achenium perianthio aueto clause, late trialato inclusum, tri-

quetrum, coriaceo-seariosum; semen immaturum trigonum oblongum ob-

tusurn, basi contracture —

numcrosi, usque ad 18, fasciculati, breviter peduneulati et

— Frutex ramis flexuosis, ramulis saepe apice

spinescentibus, cortice cinereo. Folia oblongo-obovata, integerrima, bre-

viter pedunculate, reticulate-venosa, supra glaberrima, subtus sparsim

minutissime pilosa, margine minutissime ciliolata, pedunculo, venis venulis-

que inferioris paginae prominenlibus dense puberulis. Flores ad ramulos

brevissimos

longe pedicellali; p edunculus brevis teres, glaber, basi bractea niinu-

tissima membranaceo-scariosa vaginata apice acuminata suffultus; pedi-
oe 11 us e basi tereti apicem versus late trialatus, alae in perigonii segmenta
exteriora sensim continuae. Perigonii segmenta per statum masculinum
connivenlia, per statum foemineum late patentia, post anthesin demum
iterum dense conniventia. Ovarium post anthesin aequo ac perianthii

segmenta accrescens, quamquam semina aboriuntur.

Es erUbrigt endlich noch die systematische Stellung der Gattung

Podopt Die letzten Bearbeiter der Polvcjonaceen, Bentiiam
J O 7

und Hooker, bringen die Gattung zu den Triplarideen hinter Leptogonum,

indem sie diese beiden Genera mit Zwitterbliiten den diocischen Triplari-

deen gegenuberslellen. 1st schon die Stellung von Leptogonum hier eine

wcnig natUrliche, so muss Podopterus auf alio Falle in ganz andere Ver-

wandtschaft gebracht werden. Nach meinen Untersuchungen der Polygona-

ceengattungen'stehejch nicht an, ihn neben Brunnichia zu den Coccolobeen

zu stellen. Mit dieser Gattung hat er Ubereinstimmend den Bau des

Perianths (wenn wir vorlaufig von den FlUgeln absehen), ferner die Zahl

und Anordnung der Stamina. Er weicht ab durch sein aufrechtes Ovulum.
Erwagt man aber ferner, dass Brunnichia cirrhosa Garln . einen einfliigeligen,
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Jr. africana Welw. (= Br. erecta Aschers. 1
)

einen zweiflugeligen Pe-

dunculus hat (der dritte Fliigel ist bei letzterer Art im oberen Teile schwach

angedeutet), so bleiben als Unterschiede, abgesehen vom Habitus, nur die

Stellung des Ovulums und der Grad der Fliigelausbildung. Die Stellung

des Ovulums aber ist bei den Polygonaceen selbst in der Gatlung bisweilen

schwankend (Eriogonum), die Fliigelbildung kann nur als secundares Merk-

inal aufgefasst werden. Sollte die Ausbildung des Albumens, welehe allein

noch ausschlaggebend sein kann, liber welehe ich aus Mangel an Material

aber kein Urteii habe, sich mit der von Brunnichia tlbereinslimmend er-

weisen, so wttrde ieh nicht anstehen, Podopterus mit Brunnichia zu ver-

einen.

4) 1. a Die Angabc »slam. 5« beruht, wic ich mich an den Originalcxcinplaren liber-

zeugte, auf Irrtum.

-
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Die Arillargebilde der Pflanzensamcii.

Von

A. Pfeiffer. iX

Mit Tafcl VI.

Seit dein Erscheinen der grundlegeuden Arbeiten von Planciion 1
) und

Baillon 2
) ist liber Arillargebildc bei Samen in zusammenstellender und

urnfassender Weise nicht wieder gearbeitet vvorden. Die Litteralur ist zvvar

reich an Abhandlungen Uber das Vorkommen und die morphologische Be-

schaftenhcit von Arillargebilden dieser oder jener Gatlung, und verdanken

wir namentlich dem letztgenannten Alitor eine ganze Reihe solcher Mit-

leilungen. Allein sie alle sind doeh wenigstens bis zu den 60er Jahren von

einein ganz einseitigen Standpunkte beherrscht. Die Autoren beschriinken

sich darauf, rein morphologische Thatsachen, allenfalls noch die Ent-

wickelungsgeschichle und Histologie der betreflenden (Jebilde zu beschreiben,

sie lassen die Frage nach der mSglichen Function dagegen vollstandig un-

bcrOcksichtigt. Nur Baillon etvva macht dadurch eine Ausnahine, dass er

in seiner a Monographic der Euphorbiaceen« 3
) kurz die Frage nach der

moglichen Function der bei dieser Fanrilie vorkommenden Caruncula be-

rUhrt; in einer andern Abhandlung, betreffend den Arillus von Myristica
}

spricht er demsclbcn auch die Aufgabe zu, durch die Turgescenz seiner

Slreifen das Pericarp zum Aufspringen zu bringen 4
). Beide Angaben be-

ruhen aber auf bloBer Vermuiung und fehll fttr deren Richtigkeit auch jetzl

noch jeder cxperimentelle Nachweis. Einseitig und zu irrigen Ergebnissen

fiihrend sind die Darstellungen frttherer Autoren we iter auch darum, weil

sie, wie vor allem die von Schleiden, auf der Meinung aufgebaut waren,
Organe von gleichem Ursprung, von gleicher Entwickelungsgeschichte

mtlssen unler alien Umstanden gleich, Organe verschiedenen Ursprungs

4) Planchon, Dgvcloppcmenl et earacteres des vrais et des faux arilles. Ann. d.

so. nal. III. s6rie, tome 3, p. 27511. % Baillon
, Sur 1'origine du macis dc la Mus-

cade et des arilles en general. Compt. rend, tome LXXVI1I. p. 779 fF. 3) Baillon,

Klude general du groupe des Kuphorbiac6es. Paris 4 858. V 1. i\ p. 781.
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und verschiedener Entwickelungsgeschichte ungleich sein 1
). Die physio-

logisch-anatomischeRichtung, die vordlem durch die Arbeiten Schweninger's

und seiner Schule zum System erhoben wurde, hat dieser Meinung den

empfindlichsten StoB versetzt und jetzt wird es wohl nicht mehr bezweifelt

werden, dass Organe von verschiedener Herkunft und Entwickelungs-

geschichte sehr wohl dieselbe gleiche Function und andererseits Organe

gleichen Ursprungs und gleicher Entwickelungsgeschichte sehr oft ungleiche

physiologische Aufgaben haben konnen.

Der Frage nach der Function der mannigfachen Arillargebilde an Samen

ist man erst in neuester Zeil niiher getreten ; man hat ihre »Biologie« zu

er°rUnden sesucht, und wenn auch auf diesern Gebiete noch vieles unbe-

kannt und dunkel geblieben ist, so hat man doch andererseits durch thal-

sachliche Beobachtungen und Untersuchungen einzelne schalzenswerte

Ergebnisse erhalten.

Die vielen in der Litteratur zerstreuten Angaben iiber Hlanzenarillen

in morphologischer, anatomisch-histologischer und biologischer llinsichl

zusammenzustellen und durch eigene Beobachtungen zu revidieren und zu

completieren, schien mir eine immerhin lohnenswerle und dankbare Auf-

gabe zu sein. Ich habe den Sloff in 3 Capitel gegliedert. Im ersten Ab-

schnitt soil zunachst ein historischcr Uberblick tiber die verschiedenen

Begriffsbeslimmungen der Arillargebilde gegeben werden. Grundlcgend

hierfur werden die bereits citierlen Arbeiten von Planchon und Baillon

sein, da seit dem Erscheinen namenllich der Abhandlung des letztgenannten

Forschers die Begiifisbestimmung des Arillus und der Arillargebilde iiber-

haupt keine nennenswerte Abiinderung erfahren hat. In einem zweiten

Capitel will ich die betrell'enden Arillargebilde nach ihrem morphologischen,

entwickelunes»eschichtlichen und anatomischen Bau bolrachten. Zum
B"B

Schluss soil dann die physiologische Function, die »Biologie«, soweit sich

dieselbe feststellen lieB, behandelt worden.

*

Erster Abschnitt.

Historisches und Terminologisches.

In der »Philosophia botanica« von Linne wird der Arillus, ein Wort,

dessen Etymologie unbekannt ist, als eine besondere, void Samen leichl

trennbare'llulledefinierl, welche den Samen innerhalb des Pericarps urn-

giebt; die Frage, wie diese lliille dem Samen anhaftet, wird dabei voll-

standig unberucksichtigt gelassen. Aus den aogefuhrlen Beispielen geht

aber hervor, dass Linne, abgesehen von Celaslnts und Evonymus, auch

Teile, die dem eigenllichen Pericarp angchoren , als Arillen bezeichnete

il Schleiden, (irunuziiye d. wissensch. Botanik. Leipzig 1861.
i>.

541.
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Cucumis
, Dictamnus , Diosma u. a.)

.

s.

Boehmer 1
)
wies zuerst auf die von LinnjS begangenen Irrtttmer bin; er

schrankte den Begriff Arillus insoweit ein, als er darunter cine accessorische

Iliille verstand, welche weder dem eigentlicben Samen, nocb dem Pericarp

angehort, eine fleischige, pulpose, gefSrbte Partie, welche bei einer Kapsel-

frucht den bezw. die Samen einhtillt. Eine vveitere Begrenzung erfuhr die

Begriffsbestimnmng des Arillus durch den deutschen Carpologen Gartner 2
).

Ihm ist derselbe eine accessorische Hulle, vom Funiculus ausgehend, die

frei von jedem Zusammenhang mit der eigentlicben Samenschale ist und
den Samen entweder ganz oder nur teilweise umgiebl (arillus com-
pletus und arillus incompletes). Wenn sich bei Gartner noch

mancherlei IrrtUmer linden, welche der Fttlle des untersuchten Materials

und dem Slandpunkt seiner Zeit zuzuschreiben sind, so ist immergebilhrend

hervorzuheben und anzuerkennen, dass or zuersl die Ursprungsstelle des

betreflonden Gel)ildes naher kennzeichnete. Ungefiihrgleichzeitig und Uber-

einstimmend mil Gartnbr bezeichnele L. C. Richard 3
) den Arillus als eine

mehr oder weniger starke Wucherung des Funiculus, die nur durch den
Hilus in Zusammenhang mit dem eigentlicben Samen steht. In der spater

herausgegebenen »Analyse du fruit « (1808, p. 17ff.) slellt Richard den
Arillus sonderbarer Weise als Teil des Pericarps hin und fUgt seiner ur-

sprUnglich gegebenen Definition als neues Gharacteristicum hinzu, derselbe

bilde sich erst am befruchteten Ovulum, eine Angabe, welche nur insofern

den thatsachlichen Verhaltnissen enlspricht, als es sich urn die vvirkliche

Ausbildung zum fertigen Zustand handell; die erste Anlage von Arillar-

gebilden ist in der grbBten Mehrzahl der Falle schon im Knospenzusland
der Blilte in der einen oder anderen Form nachweisbar. Die deutschen

Autoren der folgenden Zeit, Bischoff, Link, Trkviranus, anderten wenig an

<ler von Gartner und Richard aufgestellten Definition. Erst durch die um-
fassendere Arbeit von Planchon wurden die Arillargebilde wicder Gegen-
stand eingehenderer Belrachtung. Pi.anchon 4

) slellt zvvei Typen auf. Als

erstenTypus den wahren, echten Arillus (arille veritable); er versteht

darunter eine accessorische Eihiille, welche sich um den Hilus herum bildcl

und das Exostom bedeckl oder es bedecken wttrde, wenn man sich die

Iliille iibcr den ganzen Samen ausgedehnl denkc. Als zvveilen Typus nennt
er den falschen Arillus (arille faux oder arillode), ein Gebilde, welches
aus einer Wucherung des Exoslomrandes entstanden ist, letzleren aber

immer unbedecktlassl, somit slets eine dem Exoslom enlsprcchende Durch-
brechung zeigen muss. Selbst am reifen Samen, je nach der Lage der

Mikropyle konne man erkennen, ob man es mit einem echten Arillus oder
eincm falschen, einem Arillodium zu Ihun habc. Wenn namlich die Mikro-

1) Boeiimkr, Comm. phys. de plants, son), p. 40(1'. 2) Gartner, De fruct. ot

scin. pi. I. p. 137. 3* Diclionnaire de botani(|ue n' 1
'
11"' edit. 4) 1. c. p. 284.
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pyle durch die Wucherung ilberdeckt sei oder tibertleckt sein wurde bei

entsprechender Ausdehnung, so kbnne man auf einen wahren Arillus

schlieBen; im anderen Falle, wo sich cine dem Exostom entsprechende

Durchbrechung auch am reifen Samen nachweisen Iasse, sei das belreflende

Organ als Arillodium zu bezeichnen. Unter Beriicksichtigung dieser Termi-

nologie besitzen Passiflora, Nymphaea echte Arillen, Celastrus, Evonymus u. a.

falsche Arillen, Arillodien. AuBer den vom Funiculus einerseits, vom

Exostomrande andererseits ausgehenden accessorischen Bildungen, Arillus

und Arillodium, behalt Planchon den von Gartner bereits eingefuhrten

BegriffStrophiola bei ftir die langs der Raphe auftretenden Wucherungen,

wie z. B. bei Asarum, Chelidonium etc., trotzdem bei diesen Bildungen

der Funiculus in derselben Weise beteiligt ist, wie bei den ubrigen von

Planchon als » echte Arillen « bezeichneten. Die lokale Wucherung, wie sie

uns z. B. an den Samen von Asarum entgegentritt, wurde, wenn sie weiter

um sich griffe, und urn den ganzen Samen herum wachsen wUrde, doch

dann auch die Mikropyle bedecken mUssen, mithin samtliehe Eigenschaften,

welche Planchon einem echten Arillus zuschreibt, aufweisen.

Hier sei es geslattet, auf das UnzweckmaBige der von Planchon ein-

gefuhrten Terminologie hinzuweisen. Die mannigfachen accessorischen

Bildungen, welche man in der Botanik als Arillargebilde zusammenfasst,

lassen sich keineswegs alle unter die von ihm aufgestellten beiden Typen

rubricieren. So bezeichnete er den Samenmantel von Myristica zwar als

ein Arillodium, da er in ihm einen Auswuchs des Mikropylenrandes sah;

wie aber Hooker und Thomson gezeigt haben, ist es uicht allein der Exo-

stomrand, welcher diese Bildung hervorrufl, sondern der Funiculus ist

gleichfalls daran beteiligt. Diese lange Zeit fUr falsch gehaltene Ansicht ist

spater durch entwickelungsgeschichlliche Untersuchungen von Baillon l

und in jiingstcr Zeit von Voigt 2
) dahin pracisiert worden, dass man es hier

nicht etwa mit zwei getrennlen, von einander unabhangigen Bildungs-

centren zu thun hat, welche dann im weiteren Verlauf ihrer Entwickelung

notwendigerweise eine »soudure« miteinander bilden mUssten, sondern

nur mit einem einzigen, welches zwischen der Ililusstelle und der ihr zu-

nUchst ecle"cnen Halfte des Exostoms befindlich ist und allmahlich das

Exostom und den Hilus in ihrem ganzen Umfang zur weiteren Ausbildun

des Mantels heranzieht. Die gleiche Art der Entstehung ist spater von

Baillon 3
)

fur den Arillus der Samen von Mathurina (Turneraceae) nach-

gewiesen worden. Auch bei Evonymus und Verwandten, welche speciell

Planchon als Prototyp seines Arillodiums hinstellt, werden wir Gelegenheit

haben zu zeigen, dass deren Samenhtllle auf dieselbe Weise zu Stande

1 ) Baillon i n Adansonia. T. V. p. \ 77 und Compt. rend. LXXVIII, p. 779. 2) Voigt,

Bau uod Entwickelung d. Samens und des Samentnantels von Myristica. Gottingen 1885.

Inaug. -Dissert. 3) Baillon, Bull, de la Soc. Linn. Paris 1878. p. 164.
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konuiit wie bei Myrislica etc. Die Art unci Weise tier Bildung, wie Planchon

sie fiir seine Arillodien angiebt, scheinl demnach de facto nicht vorzu-

kommen. Die mannigfachen, speciell vom Funiculus ausgehenden Haar-

bildungen will er nicht als Arillen bezeichnet wissen; alle diese Gebilde,

die namentlich bei verschiedenen Scitamineae vorkomnien, verdiencn nach

ilun nicht einmal den Namen falscher Arillen. Uberhaupt isl sowohl die

altere Terminologie von Gartner, Richard sowie die von Planchon urn des-

willen nicht besonders gliicklich gewShlt, als durch sie bloBe Gegensatze,

nichls Thatsachliches bezeichnet wird. Mil demselben Rechte, mit welchem
Planchon z. B. die accessorischen, vom Funiculus ausgehenden Ilvillen als

echle Arillen hinslellt, konnte ein anderer Autor diese geradc als die

falschen bezeichncn, und umgekehrl die Arillodien eehtc Arillen nennen.

Wie aus deni bis jetzt Gcsagten erhellt, ist der Begrill' Arillus ini Laufe der

Zeit von den verschiedenen Auloren immer mehr eingeschrankl wordcn,

ja Planchon ging hierin sogar soweit, dass er von den auf so versehiedeno

Weise und an so verschiedenen Slellen auftrelenden Samenanhangen nur

zwei bestimnile Arlen als Arillargebilde aufgofassl wissen will.

In der nun folgenden ZelL kehrle man, einsehend, dass die dies-

bezugliehe Terminologie von Ausdriicken und Namen, welche iiu Grunde
genommen nichts Thalsachliches bezeichneten, dabei alle mehr oder weniger

gleichvverlig seien, tiberladen sei, zu dem frUheren Standpunkl, der zur

Zeit Gartner's der herrschende war, zurttck. Man verfiel hierbei aber eben-

so wie Planchon in Extreme. Der ersle derartige Versuch, die Terminologie

zu vereinfachen, wurde von Trevirants 1
)
gemacht. Bei der zu jener Zeit

viel erorlerlen Frage, ob die weiche, Oeischfarbene Hiille, welche die harte,

schwarze Testa der Maynoliasamen umkleidct, morphologisch als Arillus

aufzufassen sei oder nicht, cntscheidet er sich fur die erste Ansicht und
macht am Schluss seiner hierauf bezilglichen Belrachtung den radikalen

Vorschlag, Uberhaupt jede mil einer Oberhaut versehene weiche Bekleidung

der Testa, sie mag particll oder total sein, sie mag der Testa mehr oder

minder anhangen, sie mag eiues frUheren oder spateren Lrsprungs aus der

Placenta sein, als Arillus zu bczcichncn. Diesen Standpunkt vertrilt audi

Baillon in seiner oben citierten Abhandlung. Er weist hierbei auf die ver-

schiedenen Mangel der bisherigen Terminologie in gebuhrender Weise hin,

und wenn wir uns ihm audi nicht in alien Punklen anschlieBen kiinnen, so

muss doch mit Nachdruck hervorgehobcn und anerkannt werden, dass er

zucrst fur die verschiedenen Arillarbildungen eine Bezeichnungsweise in

Vorschlag gebracht hat, weiche thalsachlichen Yerhaltnissen Rechnung
tragt. Er halt die meislen Arillargebilde Hirer morphologischen Natur und
ihrer Function nach fUr llaarbildungen, welche bei der Ablosung und Ver-

breitung der Samen auf die eine oder andere Weise eine Rolle spieien. An

1/ 1 iiic vikan us, 1'iuclil und Samenbau von Magnolia. Hot. Zlg. 1858. p. .'i53
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mehreren Beispielen zeigt er, wie mannigfaltig in den verschiedenen

Familien diese Bildungen sind. So finden sich Samen mit lokalisierter

Haarbildung und solche, bei welchen die Haare die ganze OberflSche tiber-

ziehen, weiter giebt es Fltlgelblldungen etc. Die lokalisierte Arillusbildung,

welche am hiiufigsten in der Natur vorkommt, ist bald auf das Chalazaende,

bald auf die Mikropylengegend, bald auf die Raphe oder einen Teil der-

selben beschriinkt. Er schliigt deshalb eine von der bisherigenabweichende

Bezeichnungsweise vor, welche die verschiedenen, entwickelungsgeschicht-

lichen Verhaltnisse berttcksichtigt und sich auch recht gut fUr die be-

schreibende Botanik anwenden lassl. Die vielen, oft sehwer zudefinieren-

den Ausdriicke, wie ec liter und falscher Arillus, Calyptra, Stro-

phiola, Caruncula u. s. w. will er beseitigt und an ihrer Stelle

unterschieden wissen zwischen allgemeiner oder totaler und lokalisierter

Arillusbildung in dieser oder jener Region des Samens, am Funiculus, an

der Raphe, der Chalaza, am llilus oder an der Mikropyle oder an mehreren

dieser Stellen zugleich. Trolzdem nun die von Baillox vorgeschlagene

Terminologie gegentlber der alteren eine gut gewShlte ist, kiinnen wir der-

selben nicht in alien Beziehungen, namenllich was die Umgrenzung des

Begrittes anbelangt, beipflichten. Fast alle Autoren, welche derFrage nach

der Natur der Arillargebilde naher getreten sind, stimmten trotz der in

einzelnen Punkten stark variierenden Definitionen wenigstens in dem einen

Punkte liberein, dass jene accessorischen Gebilde nur an gewissen Stellen

des bereits normal entwickelten, d. h. mil seinen Integumenten versehenen

Ovulums entstehen und nur an ihrer jeweiligen Ursprungsstelle in Ver-

bindung mit dem tibrigen Samen stehen. Wenn sich aber, wie dies bei

Magnolia, Oxalis u. a. der Fall ist, im Laufe der Entwickelungdes Ovulums

zum fertigen Samen Teile desselben, wie die Integumente bei Bildung der

Samenoberhaut und Testa in ihrer Gesamtheit zu besonderen Schichten

(lifferenzieren, die miteinander uberall verwachsen und in Zusammenhang

stehen, so kann von einer eigenllichen Neuanlegung eines Organes nicht

gut die Rede sein.

Von einem derartig extremen Standpunkt ausgehend giibe es ja als-

dann fast keinen Samen, an dem nicht irgend eine Eigenschaft der Testa

als Arillus zu deuten ware.

Da sich jedoch Uber terminologische Fragen viel streiten lasst, ohne

dass eine Einimin^ zu erzielen ist, so mag es auch hier dem Ermessen des

Einzelnen uberlassen sein, wie weit er den BegrifT des Arillus ausdehnt

resp. einschrankt. Irgendwo muss aber die Grenze gezogen werden

zwischen arillaten und nicht arillalen Samen. MaBgebend hierbei konnen

nur zwei Gesichtspunkte sein, entweder der morphologische oder der

biologische. FUr uns soil das morphologische Moment das leitende sein,

und werden wir in den nachfolgenden Betrachtungen bei der Frage, ob ein

Samenanhang oder eine Samenhulle als Arillus zu betrachten ist oder nicht,

Botanische Jahrbiicher. XI11, Bd. 32
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nur lokc'ilisierte Bildungen berucksichtigen, welche ausschlieBlich an Hirer

jeweiligen Ursprungsstelle in Zusammenhang nut dem Sainen stehen und,

ohne mil dergesamten Testa verwachsen zu sein, dieso trotzdem mehr oder

minder ganz umhttllen konnen. Alle jene Bildungen aber, welche be-

Sondere DifFerenzierungen der gesamten Testa sind und mil or die von

Baillon als »arillos go n6 ral i sescc zusammengefassten Gebilde fallen.

schlieBen wir aus ; einen groBen Teil derselben konnte man allenfalls als

»Arillen im biologischen Sinne« bezeichnen.

Zum Schluss mtichlen wir uns noch gegen eine in Lehr- und Hand-

biichem oft wiederkehrende Ansicht wenden, naeh welcher der Arillus hin-

sichtlich seiner morphologischen Dignitiit als driites Integument betrachtel

wird. Gegen eine derartige Annahme spricht auBer der Thatsache, dass

seine Ausbildung erst am normal entwickelten und befruehteton Ovulum
erfolgt, auch hauptsachlich der Umsland, dass er nie, wie dies von den

echtcn Inlegumenlen behauptet wird, ein Gebilde des Knospenkernes ist.

Docfa ist diese ganze Frage filr uns von zu untergeordneter Bedeutung, urn

darauf niiher einzugehen; sie gohort ebenso wie die Ansicht Baillon's, der

Arillus sei morphologisch als Trichomgebilde zu deuten, in das Gebiet der

Theorie.

Im folgenden Absehnitt, welcher von dcv enlwickelungsgeschiehtlichen

Entstehung und Anatomie der Arillen handeln soil, haben wir von einer

Bubricierung der versehiedenen Formen unter einzelne, naeh der jeweiligen

Art der Entstehung aufgestellte Typen abgesehen, da keineswegs in alien

Familien, deren Sainen Arillargebilde besilzen, letzlere naeh ihrer ent-

wickelungsgeschichtlichen Entstehung oder in ihrem anatomischen Ban

typisch fur die ganze Familie sind. Der Aufeinanderfolge der einzelnen

Familien liegen die »Gen. plant. a von Bentiiam und Hooker zu Grundc.

t

if
n

Zweitcr Absclmitt.

Entwickelungsgeschichtliches und Anatomiscnes.

Dilleniaceae.
-

Die Sainen der versehiedenen Gattungen dieser Familie besilzen mehr
oder weniger alle einen bald hUllenartig membranbsen, bald haarfbrmi

zerschlilzten Funiculararillus, der bereits im Knospenzustand der Bliile als

ringiormige Verdickung des Nabelstranges unmittelbar an der Anheftungs-
stelle des analropeu Ovulums angelegt ist. Durch weileres Auswachsen der

Rander dieses Hingwalles naeh der Befruchtung wird dann allmahlich eine

die Mikropylargegend des Ovulums resp. des Samens bedeckende Ilulle

hervorgerufen. Bei einigen Gattungen, wie Pachynema, bleibt diese auf

eine die Spitze des Samens nicht viel iiberragende Cupula beschninkt. In

anderen Fallen dagegen geht die Ausbildung wciler, und sehen wir dann
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den reifen Samen von einem sackartigen, am freien Rande vielfach bald

mehr, bald weniger tief zersehlitzten Gebilde einsieschlossen , so bei don

verschiedensten Arten von Tetracera (T. surinamcnsis Miq., T. mexicana

Eichl., T. Sellowiana Schlecht,, T. Brei/niana Schlecht., T. Nordtiana

F. v. Miill., T. rigidu Klotzsch). Bei Davilla (D. macrocarpa EichL), Cura-

tella [C. americana L.), Doliocarpus (IK Rolandri Gmel.) u. a. ist der Arillus

deutlich zweilappig, von hautiger Gonsisten z und wenig gefransten Riindern.

Abgesehen von Tetracera Assa DC, wo von einer schmalen, dem lang-

gezogenen Hilus aufliegenden Kappe zahlreiche, den Samendurchmesser

an Lange mehrfach Ubertrellende Fransen ausgehen, geht die Zerschlitzung

wohl am weitesten bei Crossosoma (C BigelowiiW ats.); hier ist, wenigstens

im ausgebildcten Zustand. keine Spur ernes zusammenhiingenden Gewebes

vorhanden; an Stelle dessen finden sich urn den Hilus herum feine, cylin-

drische Haarblindel , welche besonders dadurch interessanterscheinen, dass

ihre iiuBere Zellschicht an vielen Stellen zierliche, einzellige, fingerformige

Ausstiilpungen tragen (vergl. Fig. 1).

Das in der Reeel mehrschichtieeGewebebietet im Alli^emeinen keinerlei

Besonderheilen. In derMelirzahl der Fiille haben wir gewohnliches Paren-

chym mil langgestreckten
,
prismatischen Zellformen vor uns. Die radial

gestreckten Zellen der beiderseitigen Epidermis
y
sowie die Zellen des

zwischen ihnen liegenden Gewebes sind durch collenchymatische Ver-

dickungen in denEcken ausgesteift; besonders schon wurde dies an Alkohol-

material von Tetracera rigida Klotzsch beobachtet (vergl. Fig. 2) . Im Ubri-

gen sind die Zellen meist dttnnwandig. Bei einigen Jefraceraarten , so

T.surinamensis Miq. kommen allerdings bei den Epidermiszellen besonders

an der AuBenwand sehr erhebliche, an den Seitenwiinden weniger starke

Verdickungen vor, welche oft schone Schichtung zeigen, sehr quellung*

fahig sind und sich bei Anwendung der tiblichen Reagentien als der Haupt-

sache nach aus Cellulose bestehend erweisen, Ein fur samtliche unter-

suchten Dilleniaceen-Arillen charakteristisches Merkmal ist das Vorkommen

van Raphidenschlauchen, welche sich aber auch, wie leicht zu erwarten

war, in den Vegetationsorganen der Pflanzen fanden. Im Gewebe des

Arillus nehmen sie vorzUglich die centrale Partie ein und sind im fertigen

Zustand gewohnlich von doppelter Lange und Breite wie die ubrigen Zellen.

Neben dem gewohnlichen feinkornigen plasmatischen Inhalt sind fette Ole

oft in reichlicher Menge gespeichert, so namentlich bei Tetracera surina-

mensis Miq. und Davilla macrocarpa Eichl.; bei beiden vorztiglich in den

epidermalen Schiehten. . .

Berberidaceae.

Von alien hierhereehBricen Gattungen weisen nur zwei Arillen auf^X^.^H VJ UVV «~*«& ;

und zwar Epimedium einen hautigen, meist zweilappigen, Jeffersonia einen

borstenformig zersehlitzten, auf die Hilusgegenrt beschrankten. Vancouveria

32
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V. hexandra), welche von einigen Systematikera (Morrkn und Decaisne;

Bentfiam und Hooker] als besondere Gattung gefuhrt, jetzt aber meist mit

Epimeiliitm vereinigt wird, besitzt den gleichen Arillus wie dieses. Die

groBere Mehrzahl der tibrigen Berber idaceae, sowie die von Bextiiam und

Hooker zu diesen gezogenen Lardizabalaceae besitzen samtlich Beeren-

friichte. In einigen Handbttehern werden zuvveilen auch die Somen von

Podophyllum als j»arillatacc bezeichnet; hier hat man es jedoch nur mit

einer bei der Reife fleischig-pulpos werdenden Placenta zu thun, in

welcher die Samen gewissermaficn eingebettet liegen.

Epimedium, In der Litteratur liegen ilber dessen Arillus nur zvvei

altere Arbeiten vor 1
). Morrex und Decaisne fanden denselben eharakte-

ristisch filr alio untersuchlen Arlen der Gatlung. Auch beztlglich der ent-

wickelungsgesehichtlichen Entstehung finden sich bereits einige Angaben,

welche aber ebenso wie einige der Abbildungen nicht in alien Punkten den

thatsftchlichen Verhaltnissen entsprechen; in dieser Hinsicht sind die Dar-

stellungen Baillon's zuverlassiger2
).

Der cinzelne Samen wird iin Reifezustand von einem farblosen, hauti-

gen, nur urn den Hilus herum mit ilnn in Zusammenhang slehenden Gebilde

mehr oder weniger vollstandig eingehullt. Bei Epimedium continuum Vatke,

E. alpinum L., welche ich lebend zu untersuchen Gelegenheit hatte, sowie

einigen anderen [E.pubigerum Morr. etDcsn. etc.), von denen bloB Herbar-

material vorlag, greift die Arillarbildung nur urn ein Gerinces ttber die

Riinder der Raphe hinaus, sodass es den Anschein erweckt, als ob der Same

einen der Bauchseite flach aufliegenden schuppenartigen Fliigel trage,

ahnlich dem gleichnamigen der Turneraceae. Trotzdem er gegen die Chalaza

zu dicker wird, besteht das Organ in seiner ganzen Ausdehnung bloB aus

zwei Zellschichtcn ; auch an der Chalaza, wo man dem AuBeren nach ein

starker entwickeltes Gewebe vermutet, ist dies der Fall. Die scheinbare

Anschwellung an dieser Stelle kommt einfach dadurch zu Stande, dass sich

die an der Ursprungsstelle d. h. unmittelbar am Anheftungspunkt des

Ovulums vereiniglen Schichten weiter oberhalb von einander trennen,

zwischen beiden also eine taschenformige Hohlung entsleht. Die beiden

Gewebeschichten setzen sich aus dtlnnwandigen, parenchymatischen Zell-

elementen von kubischer Gestalt zusammen, die im meristematischen Zu-

sland den gewohnlichen plasmatischen Inhalt ftihren. Bei der Reife trocknet

dieser dann mehr und mehr ein und das Ganze nimmt hautige Consislenz

an. Die fingerhutformigen Vertiefungen, welche sich nach den Angaben
Morrkn und Decaisxes auf der Oberflache vorlinden, rUhren von Schrum-
pfungen des Gewebes beim Eintrocknen her.

\) Morren el Decaisne, Observ. sur la flore du Japon, suivies de la monogr. du
genre Epimedium. Ann. sc. nat. IJieme S£rie, tome 2. p, 347.

2) Baillon, Romarqncs sur 1'organ. des Borberidees. Adansonia II. p. 2G8—291.



Die Arillargebildc der Pflanzeiisamem 501

Bei verschiedenen anderen Arten bleibt die Ausbildung des Arillus

nicht einseitig auf die Gegend der Raphe beschrankt. Aus dem schuppen-

formigen Fliigel wird hier ein aus zwei Lappen bestehendes, gleichfalls

hautiges, den beiden Blatthalften einer Dionaea auBerlieh ahnliches Gebilde,

welches den Samen bald mehr bald weniger vollstandig umgiebt, so bei

E. alpiniim L., E. datum Morr. et Dcsn.
;
E. pinnatifidum Fisch, [3 colchicum

u. a. Auch hier ist das Gewebe das gleiche wie bei den vorhergehenden,

d, h. es besteht aus nur zwei Zellschichten mil wttrfelfdrmigen oder poly-

edrisehen Elementen. Wahrend das in Rede stehende Gebilde nach der

bisher ublichen Terminologie meist als Strophiola bezeichnet wird, mochten

wir dasselbe nach dem Ort seiner Entstehung und seiner jeweiligen Aus-

bilduiig als einseitigen resp. zweilappigen Funiculararillus ansprechen.

Was nun die entwickelungsgeschichtliche Entstehung anbelangt, so.

haben Morren und Decaisxe in ihrer Abhandlung bereits angegeben, dass

die Bildung des Arillus durch den Funiculus hervorgerufen wird. Jedoch

erst durch die spateren Untersuchungen Baillox's wurde die Bildungsstelle

naher aneeeiebcn: er beobachtete bereits zur Zeit der BlUtenentfaltung in

dor Nahe der Anheftungsstelle des mil zwei Inlegumenlen versehencn ana-

iropcn Ovulums an der spiiteren Ililusgegend die ersle Anlage in Form

einer kleinen »Falte«. Diese Thatsaehe, dass die Anlage des Arillus sich

hereits zur Zeit der Bltitenentfaltung, also sicher vor eingetretener Be-

fruchtung zcigt, ist darum wichtig, weil altere Autoren, wie L. C. Richard,

Planchon annehmen, die Bildung eines Arillus finde erst nach erfolgter

Befruchtung des Ovulums statt. Der wahre Sachverhalt ist dahin zu praci-

sieren, dass erste Andeutungen sehr wohl vor der Befruchtung, also mit-

unter noch im Knospenzustand der Blute bereits nachweisbar sein konnen,

die eigentliche Ausbildung dagegen aus begreiflichen Grunden erst nach

dersclben vor sich geht.

Die Richtigkeit der BAiLLON'schen Angaben kann ich aufGrund der bei

E. continuum Vatk. u. a. angestelllen Untersuchungen nur bestatigen. An

jugendlichen , in medianer Liingsrichtung durchschnitlenen Fruchlknoten

constatiert man leicht. dass die »Falle« in der Nahe des Anheftungspunktes

des Ovulums durch Auswachsen einer Anzahl von Zellen aus der cpider-

malen Partie des Raphegewebes gebildet wird. Die Epidermis wolbt sich

an der genannten Stelle, ahnlich wie dies bei Bildung eines Trichoms ge-

schieht, zu einem kleinen Hbckerchen vor, dessen auBerste Schicht sich

dann allmahlich von dem darunter liegenden, den Docker ausfUllenden,

parenchvmatischen Gewebe irennt und den auf dem Langsschnilt schleifen-
J «

artig erscheinenden, zweischichtigen Gewebesack bildet.

Jcjfersonia, Untersucht wurde Alkoholmaterial von J. diphylla Pers.

Der lanalich-eiformice Same tract an der llilusstelle einen haarfbrmig

zerschlitzten, spreuschuppeniihulichen Anhang. Derselbe greift jedoch

nicht vollstiindiii urn den kreisformigen NabHflock horum, sondern seine
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Insertionsstelle beschrankt sieli auf die eine an der Raphe gelegene Hiilfle

desselben. In seiner Liingsausdehnung reicht er elwa bis zur Mitle der
Raphe, sleht aber mit ihrem Gewebe nur am Hilusrand in Verbindung.
Entwickelungsgesehichtlich isl er von gleicher Ilorkunft wie der Arillus

von Epimedium; er tritt zuerst als eine einfache transversale , den An-
heftungspunkt des analropen Ovulums bedeckende Verdickuim auf die

durch Streekung der urspriiuglieh isodiametrischen Zellen welter aus-
wUchst. In clem vorliegenden Falle ruft jedoch nicht wie bei Epimedium die

epidermale Schicht des Funiculus resp. der Raphe allein die Rildung dieser
Emergenz hervor; vielniehr nehmen hier auch die unter der epidermalen
Zone gelegenen Gewebepartien der Raphe Anteil daran. Die Richtigkeit

dieser Thatsache lasst sich selbst noeh an niedianen Langsschnitton durch
bereits reife Samen nachweisen ; auch makroskopisch fa ILL auf, dass, auBer
den unmittelbar an der Peripherie des Ililusrandes anhebenden borsten-
formigen Ilaaren, auch solche tiefer aus dem Innern der kreisfbrmigen
Samenbruchstelle herauskonunen und sich dann bogenformig urnbiegend
tier AuBenseile der Raphe anlegen. Das ganze Organ besteht nicht aus
einem zusammenhangenden Gewebccomplex, sondern ist, wie bereits an-
gedeutet, an einzelnen Stellen zuweilen bis zur Insertionsstelle in viele

BUndelhaare zerschlitzt und aus langgestreckten, ziemlich dickwandigen
Zellen von spindelfbrmiger, auch prismatischer Form zusammengesetzt. Die
Zellwande, welche namentlich an der Stelle, wo ein Zusammenhang
zwischen Raphe und Arillus besteht, besonders stark verdickl sind, zeigen
rundliche Poren, sodass eine derartige Wand durchschnitten ein perlschnur-
iihnliches Aussehen erhalt. Die allmahliche Zunahme in der Wandverdickung
der Zellen von der Spitze des Arillus nach seiner Ursprungsstelle zu scheint
in Zusammenhaim mit dei Bl ErfUlIt sind
die Zellen von einem feinkbrnigen, bei Behandlung mit Jod sich gelbbraun
farbenden Inhalt

;
die Zellwande selbst zeigen bis auf die schwach ver-

holzte Mittellamelle die gcwohnliche Cellulosereaclion.

Nymphaeaeeae.

Bei den verschiedenen Arten von Nymphaea zerfallt der zur Reife go-
langte Fruchlknoten in unregelmaBige StUcke. Jeder auf diese Weise ft ei

werdende Same wird seiner ganzen Lange nach von einem weiBglanzenden,
sackformigen, nicht gefalteten Funiculararillus eingeschlossen. Derselbc
endigt etwas unterhalb der Ghalaza, so dass also die der Mikropyle ab-
gekehrte Seite des Samens, dessen Liingsdurchmesser urn etwas kleiner
als der der UmhUllung ist, frei bleibt.

.
Das gleiche Gebilde von Euryale ferox Salisb. unlerscheidet sich in

seinem auBeren Ban nur in wenigen Punkicn. Die sackartige Hulle ist

nicht wie bei jener slralf, sondern an ihrer Oberllache runzlig gefaltet,
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besteht auBerdem ainClialazaende des Samens aus mehreren sich ttberein-

anderlegenden Lappen. Das ArilJargewebe ist in beiden Fallen gleicharlig

ausgebildet; wir haben es mit einem an das Schwammparenchym vieler

Laubblatter erinnernden Gewebe zu tlnm. Die einzelnen Zellen sind nieisl

von vielarmiger Gestalt, und da sie bloB mit den Enden ihrer armformigen

Aussackungen in wechselseitigcr Ycrbindung stohen, so komrnen zwischen

ihnen groBe, mit Luft erfiillte Hohlraume zu Stande, denen das gauze Organ

seine weiBglanzende Farbe verdankt. Die slernarligen Zellen sind von

einem sehr feinen Plasmanetz mil deutlichem, groBen Kern erfUllt; neben-

bei kommt elwas Starke vor. Der wasserklare, plasmatische Inhalt verleiht

dem ganzen Organ eine schleimige, pulpbse Consistenz. An der Oberflache

des Arillus von Euryale treten neben den Zellen mit farblosem Inhalt ver-

einzelt solehe mit kanninvioletlem Zellsaft auf
;
die dem bloBen Auge als

kleine rote Striche erscheinen.

Die Entstehungsweise des Arillus ist bei Nymphaea sowohl wie bei

Euryale dem Princip nach die gleiche; an seiner Bildung ist nur der Funi-

culus heteiligt. Priipariert man sich aus dem Fruchtknoten einer noch nicht

entfaltelen NymphaeabMe einige der zahlreichen Ovula heraus, so fallt bei

mikroskopischer Betrachtung an ihnen sofort dcr eigenartige Bau des

Samenstielchens in die Augen und man wircl, wenn man die Verhaltnisse

am reifen Somen bereits sludiert hat, ohne weiteres den Teil des Funiculus

bczeichnen kbnnen, aus welchem spaterhin der Samenmantel hervorgeht.

Die Ovula, hier anatrop und mit zwei den Eikcrn uberragenden Integu-

menten versehen, vverden von einem langen cylindrischen Funiculus ge-

tragen welcher sich an der Hilusstelle, also neben dem Exostomrande zu

einer binifdrmigen Auftreibung erweitert, in deren Gewebe das GefiiB-

biindel als cenlraler Strang verlauft. Nach erfolgter Befruchtung schwillt

der birnfbrmige Teil noch mehr an, nimmt urn den Hilus herum die Gestalt

eines Rincwulsles an, und durch Auswachsen der Bander desselben entsteht

dann eine das Exostom Uberwachsende HUlle, welche im weiteren Verlaufe

ihres Werdens die ganze Oberflache des Samens sackartig tiberzieht. Bei

Euryale ist das Ovulum der Placenta seitlich angeheftet und mehr sitzend;

ein langer, cylindrischer, an der Hilusstelle birnformig aufgetriebener

Funiculus wie bei Nymphaea ist nicht vorhanden. Der Mantel zeigt hier

in seinen ersten Entwickelungsstadien die Form eines einfachen Bing-

vvulsles urn die Befestigungsstelle der Samenanlage, erfahrt aber spUtcr

cnau die gleiche Ausbildung wie bei Nymphaea.

Allen anderen Galtungen der Nymphaeaceae als den erwahnten fehlt

der Arillus. Als bemerkenswert mochte ich noch hervorheben, dass bei den

anatropen Samenanlagen von Victoria regia Lindl. der Funiculus am Hilus

eine ahnlich geformte Erweiterung wie bei Nymphaea zeigt; in systemati-

schen Handbtichern und Monographien ist daher vielfach von einem rudi-

menliiren Arillus dor Victoriasnmen die Bode. Ob man es hier nun

•

•

*

I
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thatsachlich mil dem Rudiment eines Arillus oder aber mil der Anlagc zu

einem solchen zu thun hat, wage ich nicht zu entscheiden.

Tremandraeeae.

Die Samen dieser die drei Gattungen Tetratheca, Tremandra und Platy-

theca umfassenden Familie sind, mit Ausschluss der letztgenannten, durch
den Besitz eines wurstfbrmigen , spiralig gevvundenen Appendix in der
Chalazagegendausgezeichnet. Mir Jag Uber diese Familie nur sehr sparliches
und schlechles Ilerbarmaterial vor und muss ich mich daher vorlaufig

darauf beschranken, einer ttber diesen Gegensland vorliegenden alteren
Arbeit Erwahnung zu thun

*)
.

Schuchabdt giebt an, dass bei der Gatlung Tetratheca dieser Anhang
durch Ausbauchung des Zellgewebes des unteren, an der Chalaza gelegenen
Teiles der Raphe entstehl. Seine Bildung beginnt bereits in dem Knospen-
zustand der Blille

;
er setzt sich aus anfanglich parenchymatischem, spaler

hornartig werdendem Gewebe zusammen. Bei der Reife soli sowohl der
Same wie dessen Appendix dann noch von einem nach der Befruchtung
entstehenden membranosen » Arillus* , dessen einschiclitiges Gewebe an
manchen Stellen haarformige AusstUlpungen try

werden. Dieser Arillus steile an dem Auswuchs der Chalaza »einen laugen

el vollstiindie. uberzo^en

hauticen Schlauch dar
i Was

&

wie

er

haft als ununterbrochenen Fortsatz des das Ovulum als dritles Integument
umkleidenden membranosen Arillus zu erkennen giebl«. Was Sciii'chardt
hier als Arillus bezeichnet, scheint mir nach den Verhaltnissen an reifen
Samen nichts weiter zu sein, als eine besonders diH'erenzierte Schicht der
Testa, welche durch das auBere Integument gebildet wird. ganz so,
dies bei den in der alteren Litteratur und" neuerdings auch nach d
BxiLLON'schen Terminologie gleichfalls als »arillata« bezeichneten Samen
der Oxalisarien der Fall ist. Die einschichtige, weiBliche Gewebepartie
mit stellenweisen fingerfOrmigen Ausstulpungen ist allseitig mil der eigent-

accessorisches Gebilde. Mir
scheint es weil eher angebracht zu sein , wenn man hier ilberhaupt von
einem Arillus reden kann oder will, als solchen jenen spiralig gewundenen,
accessorisch entstehenden Appendix in der Chalazagegend aufzufassen, zu-
mal da dieser, wie auch Schuchardt selbst angicbt, ein in der Consistenz
verschiedener, aber in deutlichem Zusammenhang mit der Raphe slehender
Teil derselben ist.

lichen, harten Testa verwachsen und kein

1] Schuchardt, BeitrBge zur Entwickchingsgcschichte der Samenknospe der Galtung
Tetratheca Sin. Bot. zig. 185*.; p. 398ff.
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Celastraceae.

Die Samen von Evonymus, Celastrus, Catha x
) und anderen hierher-

gehorigen Gattungen sind von einem lockeren, beerenartigen Sack [tlber-

kleidet. welcher von der Mikropylengegend ausgeht und nur hier in Zu-

sammenhang mil der Testa steht. Ob dieser als Arilius anzusehende Sack

den Samen vollstandig oder nur partiell einhtilll, ist variabel und selbst bei

den einzelnen Species der Gattung nicht immer constant. An der AuBen-

seite ist er gevvohnlieh vielfach hirnartig gefaltet. Bei Evonymus und Ce-

lastrusarten fallt er durch seine Iebhafte orange oder hochrole Farbung auf,

welche allerdings erst kurz vor der Reife des Samens auftritt, immerhin

aber sclion zu einer Zeit, wo die Fruchtkapsel noch geschlossen ist. Bei

Catha cassinoides ist er von weiBer Farbe, gleicht imUbrigen, was EnU
stehung und Slructur des Gewebes und auBeren Bau betrifft, vollstandig

dem von Evonymus und Celastrus.

Wegen seiner entwickelungsgeschichllichen Kntstehung verdient der

Arilius der Celastraceae unser besonderes Interesse. ])ie Zahl und die Art

der Anheftung der anatropen Ovula
?
ob mil Raphe dorsal oder ventral, ob

Mikropyle nach aufwarts oder abwarts gerichtet, ist bei den einzelnen Arten

und Gattungen verschieden. Bei unseren Evonymiisuvten z. B. belinden

sich in jedem Fach des Fruchtknotens in der Begel nur zwei, seitlich neben-

einander angeheflete ana trope Ovula mit ventraler Raphe und nach untcn

gerichteter Mikropyle (apotrop), ebenso ist dies der Fall bei Celastrus und

Catha\ nur bei Evonymus latifolius Scop, fand ich. abweichend von dem

vorigen, epitrope Ovula mit dorsaler Raphe.

Das Bildungscentrum fur den Arilius ist das zwischen dem Exostom

und dem Funiculus in unmiltelbarer Nahe der Anhellungsstelle desOvulums

gelegene parenchymatische Gewebe. Hier macht sich schon sehr frith eine

Oberflachenanschwellung bemerkbar, welche weiter urn sich greift und

/.war nach zwei Seiten, auf der einen nach dem Hilus, auf der anderen zu-

michsl nach der ihr benachbarten Halfte des Exostoms zu. An medianen

Langsschnitten durch weiter vorgeschrittene Stadien des Ovulums trill dies

deutlicher liervor, weil hier die^eine unmiltelbar am Ililus gelegene Partie

des Exosloms eine starkere Verdickung zeigt als die gegenUberliegende,

dem Funiculus abgekehrle Exoslomhalfle. Die lelztere verdickt sich erst

spaler, so dass die Anlage des Arilius korperlich nunmehr einer oo
7

also

einem zweifachen Ringwall zu vergleichen ist, dessen Bander dann all-

mahlieh auswachsen zu einem mutzenarligen, der Ghalaza zustrebenden,

1) Die Samen dieser bei Bentham und Hooker als morphohpisch angeflihrten Gattung

(C. edulis Vahl) werden audi in anderen Handbiichern als »alata« bezeichnet. Bei den

in i r aus dem hiesigen botan. Garten zur Untersuchung iiberlassonen reifen und als von

C cassinoides (Alitor?) lierriihrend bezeiclmeten Fruchtkap^eln trugen die Samen am

Mikropylenende einen \veil3en, mil hirnarligen Windungen \erschenen Arilius, welcher

den Samen etwa zur Halfte einliulllc.
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am Exosloin durchbrochenen Gebildo. Das Gewebe dieses Sackes stellt,

wenn es das sich mittlerweile zum Samen diflerenzierende Ovulum etwa
halb umhtlllt hat, bei cinigen Evofiymusnrten, z. B. E. verrucosus Scop, und
Catlut cassinoides sein weiteres Waehstum in der Langsrichtung des Samcns
ein; bei anderen Arlen, wie E. europaeus L., E. atropurpureus Jacq., E.

if* (E. alutus C. Koch.)

wachst die Millie weiter, Uberzieht die ganzc Samcnoberflache und legl sich

an der Chalaza lappig tlbereinander.

Vergleichen wir nun die beobachtete Entstehungsweise mil den dies-

beziiglichen Angaben in der Arbeit von Planchon. Derselbe bezeichnet

1
bekanntlich dies Gebilde als falschen Arillus, als Arillodium, weil erin ihn

eine lypische Wucherung des Exostomrandes zu sehen glaubte. Wenn deni

wirklich so ware, d. h. Teile des Gewebes der Raphe an seiner Bilclung in

keiner Weise beteiligt waren, so mUsste der Arillus an seiner Ursprungs-

stelle zweiDurchbrechungenzeigen, eine, welche derMikropyle entspricht,

und eine, durch welche der Nabelstrang ginge. Dies ist nun keineswegs
der Fall. Planciion selbst sagt an der betreffenden Stelle: »En disanl que
ce dernier sac procede uniquement de l'exoslome, peul-otre ai-je un peu
sacrifie l'exactitude a la clarte. Comme l'oinbilic, en efl'et, est Ires voisin

du micropyle, l'expansion arilliforme partanl des bords de ce dernier de-

vrait rencontrer dans le funicule un obstacle a son extension et offrir une
solution de continuitc ; raais e'est la, au contraire, que Texpansion est la

plus epaisse, et m6me elle adhere avec la base du raj)he stir une.partie de
sa longueur, de maniere q'uelle semble, sur ce point, naltre de celle der-

niere partie. II faut done necessairemenl, pour expli(juer une pareille dis-

position, admeltre une soudure congeniale enlre l'expansion et le funiculea.

Er giebt hiernach selbst zu, dass die Wucherung nicht alleinig vom Exo-
stomrand entspringt

, dass vielmchr neben der Verdickung des Exostoins

und, wie er meint, unabhiingig von ihr eine Verdickung an der Hilusslelle

auflritt, somit fitr den spateren Mantel zwei getrennte und von einandcr
isolierte Bildungscenlren vorhanden seien, welche dann allerdings, wenn
sic de facto vorhanden wiiren, im weiteren Verlauf des Wachslmns sich be-

ruhren und eine Naht ])ilden mUssten. Dass dies aber in Wirklichkeit nicht

der Fall ist, glaube ich auf Grund meiner Untersuchuncen, die sich auf alio

Stadien der Entwickeluug erstreckten , mit ziemlicher Bcslimmtheil bc-

haupten zu konnen. Auch lasst sich selbst an medianen Liingsschnitten

durch reifere Stadien der Entwickeluug an der fraglichen Stelle desOvulums
oder jungen Samens koine Spur irgend welcher Naht nachweisen, das Ge-
webe bildet vielmehran der betreflfenden Stelle ein vollstandig einheilliches

Ganze. Endlich isl die Annahme, dass etwa eine Verschmelzuug resp. Ver-

wachsung der beiderseitigen Zelienelemente staltgefunden haben kann,

aus dem Grunde nicht gut annehmbar, weil das Gewebe sowohl am Exoslom
als am Hilus wahrend der Enlwickclungsstadien, die allein hier in Betracht
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kommen konnen, schou derartig difl'erenziert isl, dass cine Vcrsdimclzung

ohne nachweisbare Naht ausgeschlossen ist. jl

Die Bildungsweise der Gelastraceen-Arillcn stimmt somit in alien

Punkten mit der von Baillox fur den Macis von Myristica nachgewiesenen

ttberein, dessen Entstehungsweise von Planchon ja auch als identisch mit

Evonymus etc. bezeichnet wurde. Von seinem Typus der Arillodien bleiben

daher nur die von ihm als »falsche Testa «, audi als Garunkeln benannten

Arillargebilde der Euphorbiaceae, Polygalaceae etc. iibrig ; diese kommen

allerdings, wie man sich leicht ilberzeugen kann, durch cine Verdickung

and Wucherunn des Exostoms zu Stande.

Alio untersuchten Arten zeigten parenchymatische Structur des Ge-

webes; in dem epidermalen Teil, an der Innen- und AuBenseite des Sackcs

sind die Zellen radial angeordnet, an den AuBenwanden meist gewellt,

zeigen aber niemals die durch die Wellung der Wande oft bedingte Tupfe-

lunc der ZellenauBenwand. Im mittleren Teile sind die Zellen unterein-

ander inderBegel sternartig verbunden, wie dies beim Schwammparenchym

gewohnlich der Fall ist, so dass also groBe Tntercellularriiume zwischen

ihnen bleiben.

Der Inhalt der Zellen zeigt auBer gewohnlichem Plasma der Hauptsache

nach ein farbloses oder schwach gelbliches 01, welches in kaltem Alkohol

unloslich. durch Benzol etc. aber extrahierl werden kann. Eben dieses

fette Oi scheint es auch zu sein, welches bei Catha cassmoides hauptsachlich

Geineinschaft mit den lufter full ten Intercellularen des Gewebes die

]>lendend weiBe Farbe des Arillus hervorruft. Die Rotfarbung bei Evo-

nj/mus- [und Cdastrnsavlen wird durch eioen orangegelben bis hochroten

krystallinischen Farbstoff bedingt. Fertigt man feine Schnitte durch das

Gewebe in irgend einer Bichlung, so findet man im mikroskopischen Bildc

die Zellen vollgepfropft von^ meist langgestreckten, spindelfbrmigen Gc-

bilden, welche entweder in Bundeln ahnlich den Baphiden angeordnet

sind oder regellos durcheinander liegen; in den epidermalen Teilen sind

sie oft strahlig urn den Zellkern angeordnet, so dass Bilder wie bei der

Kernteilung zu Stande kommen. Bei Zusatz von wassriger Jodlosung farben

sich die Nadeln spangrttn. Behandelt man das Praparat mit absolutem

Alkohol, so wird der in den Spindeln enthaltene Farbstoil" allmahlich gelosl

und zum Teil von den in den Zellen vorhandenen, an sich farblosen Ol-

m

trdpfchen gespeichert. Bei langerer Einwirkunc des Alkohols erbleichen

die Spindeln vollstandig und zerfallen dann in einc unregelmaBige, gra-

nulierle Masse, welche auch noch nach Extrahierung des Ols durch

Benzol vorhandcn isl und bei Zusatz von .lod gclbe bis braune Farbung an-

nimmt.



• .. '

508 A. Pfeiffer.

I

Connaraceae*

Von den in Bentham unci Hooker's Genera plantarum aufgezahlten

zwolf Arten lagen zur Unlersuchung vor : Connarus
}
Rourea, Cnestis und

Manotes; die Friichte waren in Alkohol conserviert.

Wie hekannt ist, gelangt von den beiden, atropen, silzenden oder der

Placenta seitlich angehefteten hemitropen Samenanlagen in der Regel nur

eine zur weiteren Ausbildung. Ein eigentlicher Funiculus isl nicht vor-

handen; das in die Samenanlage mtlndende placentare GefaBbilndel ver-

lauft mil cincin Ilauptast noch eine Strecke wait naeh der Mikropylargegend

zu
?
wahrend kleinere Nebenaste das (iewebe des Samengrundes und der

gleich zu besprechenden Arillarbildung nelzadrig durchziehen. An den

Sainen von Connarus, Cnestis, llourea und wohl der meisten hierher zu

rechnenden Gattungen kommen in der Ghalazagegend Arillarbildungen vor,

welche man in der Litteralur als »Strophiolae« bezeichnet hat. Die Samen

von Cnestis werden gewohnlich (aueh bei Endlichek und Bentham und

Hooker) als »exarillata« aufgefiilirt, doch scheint diese Angabe, wenigstens

filr die mir vorliegenden Arten C. grisea Bak. und C. comiculata Lam . nicht

zutreUend zu sein. Manolrs dagegen hat. ahnlich den Magnoliasdmen, unter

einer gleichmaBig diflcrcnzicrten beerenartigen Samenoberhaut eine harle

Schale; die erstere wtlrde nach BAiLLo>'scher Terminologie als »arille

generalises zu bezeichnen sein. Vom morphologischen Standpunkt ausbe-

trachtet kann, wie bereits in der Einleilung hervorgehoben wurde, dieselbe

nicht gut als Arillus angesprochen werden. Wegen der eigenartigen

Ditt'erenzierung des Gewebes und seiner Zellinhaltsbestandteile werden wir

unlen mil einteen Worten auf sie zuriickkommen.

/< Cnestis grisea Bak.
7

Cn. corniculatu

Lam. u. a. erscheint der Arillus am reifen Samen als glandulose, earuneula-

ahnliche Aussaekung an der Basis des Samens. Er kommt wie in vielen

anderen Fallen durch wiederholte Zellteilung des auBeren Integumenles in

radialer Richtung zu Stande; wahrend die tibrigen Partien der Inlegu-

mente sich zur Testa diflerenzieren, behalt diese locale Wucherung an der

Chalaza Hire beerenartig-pulpose Consistenz. Der Hilus selbst wird nicht

oder nur selten in den Bereich der Wucherung gezogen; in der Regel wird

nur die von der Eintrittsslelle des placentaren GefaBbiindels in den Samen,

vom seitlich gelegenen Hilus nach unlen zu Hegende Partie fleischig. Der

Arillus bildet daher aueh an dieser Stelle querdurchschnitten nicht einen

geschlossenen Kreis, letzterer wird vielmehr durch den Hilus und das ein-

iretende GefaBbilndel durchbrochen. Bei Connarus ferrugineus Jack, isl

der Arillus von rotliehcr, ockerahnlicher, bei den beiden CnestisavUm von

weiBer Farbe, Bei liourea lucida ist er gleichfalls rot gefarbt, weichl aber

seinem auBeren Ban nach von den vorervvahnten ab. Hier tritt er an-

fanglich zwar aueh in Form eines um die Basis der silzenden Samenanlage
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verlaufenden Ringwalles auf, stellt aber sein weiteres Wachstum, wie es

bei Connarus und Cnestis der Fall ist, noch nicht ein, wenn seine Langen-

ausdehnung otwa der halben Lange des Samens entspricht. Der freie, nach

der Samenspitze zu gelegene Rand des Ringwulstes waehst nach oben zu

aus, so dass der reife Same von einem ihn meist vollstandig einschlieBen-

den und am oberen Ende sich klappig tibereinander faltenden Mantel um-

geben ist
y
der nur an seiner Ursprungsstelle mit dem Samen verwachsen

ist : GefaBbUndelverz\veii?iin"en kommen in ihm nicht vor. Die rote Farbe

wird in diesem Falle durch einen im Zellsaft geloslen Farbstollkbrper be-

dingt. Schon makroskopisch fallt es auf, dass das Gewebe nicht in alien

seinen Teilen gleichmaBig gefarbt erscheint; hellere, farblose Parlien

wechseln mit rotgefarbten ab, so dass das Gewebe etwa das Aussehen eines

polierten HolzstUckes hat. Quer- oder Langsschnitte zeigen im mikro-

skopischen Bilde, dass neben kleineren Zellen mil wasserklarem Inhalt

solche mit gefarbtem Zellsaft auftreten; die letzteren fallen auch schon

durch ihre GriiBe auf, denn sie sind in der Regel doppelt so breit und

8—10mal so lang als die farblosen. AuBerdem sind sie meist regelmiiBig

angeordnet, sie bilden lange Reihen, wclche, von den Auslaufern des placen-

taren GefaBbUndels entspringend, das librige Zellnetz bis zur Epidermis

heran nelzadri? durchziehen. Beide Arten von Zellen sind diinnwandig

und tragen parenchymatischen Gharakter (Fig. 3).

Ein ganz besonderes Interesse gevvinnen dieGonnaraceen-Arillen durch

ihren uneemein reichen Gehalt an einem in die Klasse der Gerbstoffe ge-

horigen Korper. Derselbe ist gelost im Zellsaft und zwar ausschlieBlich

nur im Inhalt der eben erwahnten groBlumigen, gefiirbten Zellen; in den

farblosen konnte er niemals nachgewiesen werden. Der Inhalt der groBen

Zellen ist bei Alkoholmaterial gewohnlich ockerartig, hellrot gefarbt, nimmt

aber, namentlich wenn man vor der Anfertigung von Schnitten kleinere

Gewebestticke etwa 2i Slunden der Einwirkung von Kaliumbichromat-

ldsung ausgesetzt hat, eine dunklere, braunrote Farbung an. Da jedoch

diese Farbenanderung immerhin keine allzu auffallende ist und man sonach

Bedenken tragen konnte, auf Grund dieser einen Reaction allein Gerbstoff

als Inhaltsbestandteil anzunehmen, so wurden zur Gegenprobe Schnitte in

der bekannten Weise mit Eisenchloridldsung behandelt. Die hierdurch

auftretende intensive blauschwarze Farbung des Inhalts lieB jeden Zweifel

schwinden, dass hier ein Gerbstoff und zwar ein eisenblauender vorliegt.

Im Arillus von Cnestis grisea Rak,, der, wie bereits erwahnt, nicht gefarbt

ist, kommen Gerbstoff fuhrende Zellen zwar auch vor, doch nur in un-

mittelbarer Nahe des GefaBbtlndels, ganz ahnlich wie bei anderen pflanz-

lichen Oreanen, wo Gerbstoflschlauche haufig Bealeiter der GefaBbundel&u,,vu !

sind. Die Zellen der eigentlichen Aussackung enthallen der Hauptsache

nach plasmatische Substanzen, kleine Leucoplasten und etwas Starke. Be-

merkt sei noch, dass bei den Connaraceae Gerbstoff nicht allein im Gewebe
r
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der Arillen auftritt, sondern auch in den Qbrigen Samenteilen, freilich

nicht in so reichlicher Mange wie gerade in jenen.

Bei Manotes Griff'oniana Baill. wird der Keimling von einem horn-

artigen, nebenbei den Schutz des Embryos tlbernehmenden EiweiB um-

geben. Die das letztere iiberkleidende Samenoberhaut setzt sich aus drei

verschiedenartig diflerenzierten Schichlcn zusammen. Uem Nahrgewebe

am nachsten liegt eine etwa 80 mik. breile Palissadenschicht mit porosen

Zellwanden. Auf sie folgt cine ca, 0,6 mm Starke, im Mittel aus 8 Zell-

lagen bestehende Gewebepartie ; ihr sind groBe, dilnnwandige
,
paren-

chymatische Zellen eigen, welche regellos angeordnet sind und groBe Inter-

eellularen zwischen sich lassen ; auch linden sich, namentlich an der Grenze

zwischen dieser und der auBersten Schiclit kleinere Zweige des placentaren

GefaBbiindels. Im Inhalt der Zellen der mittleren Schicht. welche schon
t

makroskopisch durch ihre rostbraune Farbung auffallt, ist GerbstofV in sehr

reichlicher Menge in geloster Form enthalten und zwar, wie sich bei Be-

handlung der Schnitte mit Fe% G7
(
--Losung zeigte, ein eisengrilnender Gerb-

stoffkorper. Die letzte, zu auBerst gelegene, weiBlich geftirbte Partie, etwa

280 mik. breit und aus uniiefahr 5— 6 Zcllhmen bestehend, hat minimal

verdickte, polygonale Zellen mit nur kleinen Intereellularen- Hire Zellen

sind vollgepfropft von Starke und einer fettreichen Grundsubstanz. Da

unter den Starkekornern, welche in der Regel von rundlich-kugeliger Form

sind j auch viele mit mehr langlich-gestreckter, stabchenformiger Gestalt

vorkommen, war die Vermutung naheliegend, dass man es hier moglicher-

weise gleichfalls mit Amylodextrinstarke zu Ihun haben konne, ahnlich wie

im Mads von Myristica. Setzt man nun Jodlosung zu einem Schnitt,

dann erhiilt man, namentlich an dickeren Stellen, nicht das typische Blau

der Stiirkekorner, sondern eine Mischfarbe zwischen violett und braunrol,

so dass man auf Grund dieses sowie des vorigen Umstandes im ersten

Augenblick wirklich Amylodextrinstarke als Inhallsbestandleil anzunehmen

eneigl ware; bei niiherer Betrachtung erweist sich jedoch eine derartige

Annahme als irrig. Die an das Rot der Amylodextrinstarke erinnernde

Mischfarbe wird einfach durch ein Zusammenwirken der gefarbten Starke

und der mit ihr genieinsam auftretenden, durch Jod gelbbraun gefarbten

plasma tischen Grundsubstanz hervorgerufen ; an dilnnen Schniltstellen, wo
ein Teil der Korner aus dem Lumen gerissen worden ist, kann man deullich

neben den typisch gefarbten Starkekornern gelbbraun erscheinende Plasma-

gebilde erkennen.

An den Samen der vorliegenden Manotesavt war noch das Eine auf-

fallend, dass auf der dem Hilus abgekehrten Seite von der Basis nach der

Spitze zu regelmiiBig cine rostbraune, nervartige Linie verlief, die sehon

um deswillen in die Augen springt, als die iibrigen von ihr nicht beriihrten

Teile der peripherischen Schicht der Samenoberhaut von weiBgelber

Farbe sind. Diese Linie kommt dadurch zu Wege, dass die den GerbstolV

IT
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enthaltende und rostbraun gefarbte Gewebepartie die sturkefUhrendc

AuBenschicht an diescr Stelle durchbrieht und bis zur Epidermis herantritt.

Leider lag keinerlei Material von Entwickelungsstadien dieser interes-

santen Samen vor, welches dariiber hatte Aufschluss geben konnen, wie

im Gewebe ihrer Samenhaut jene scharfe und charakteristische Sonderun

namentlich zwischen der Gerbsloff ffthrenden und der Starke filhrenden

Schicht hervorgerufen wird.

o

Leguminosae.

Was zunachst das Vorkomraen von Arillargebilden betriff't, so ist vor-

atiszuschicken, dass dasselbe bei keiner Familie ein so wechselndes ist,

wie bei dieser. Von den elf in Bentham und Hooker's a Gen. plant. « auf-

gefiihrten Tribus der Papilionatae haben 3, die Trifolieae, Loteae und Dal-

bergieae, niemals einen Arillus, die Vicieae dagegen, von Abrus abgesehen,

stets; unter den ubrigen Tribus kommt er einigen Galtungen zu
?
den

meisten fehlt er. Die Caesalpinioideae ermangeln eines Arillus constant in

den Abteilungen der Eucaesalpinioideae, Bauhinieae und Dimorphandreae;

der Rest von 4 Tribus mit 44 Gattungen zeigt ihn nur bei 8 der letzteren.

Von den Mimosmc mit 5 Tribus kommen eigentlich nur die Acacieae in Be-

tracht; Parkteae und Eumimoseae lassen ihn ganz vermissen, bei den tibri-

gen ist sein Auftreten unbestimmt.

Dieser Inconstanz im Vorkommen gegentiber ist morphologischer Wert,

anatomiseher Bau und physiologische Function aller innerhalb der Familie

namhaft zu machenden Samenanhangsgebilde auBerordentlich uberein-

stimmend. Wir haben es in alien Fallen mil typischen Funieulurarillen zu

Ihun, und zwar ist die Hypertrophic des Funiculus entweder einseitig auf

den moist langgestreckten Hilus beschrankt, hat mit anderen Worten lineale

Gestalt, odor sie wird durch Uberwachsen des Hilusrandes mehr httllen-

artiiz. Im letzteren Falle verbleiben die betreffenden Gebilde am reifen

Samen, im ersteren dagegen bleiben sie an den Plaeenten, so dass die

att aus der Htllse fallen und nur der lat
ii

Nabelfleck auf eine friihereFunicularwucherung hinweist. Beziiglich der

Histologic der hier zu besprechenden Gebilde sei im Voraus bemerkt, dass

ihr Gewebe im Allgemeinen keine Besonderheiten bietet; in der Mehrzahl

der Falle handelt es sich urn parenchymatisches Gewebe, dessen Zellen die

gewohnlichen Inhaltsbestandteile, wie ProteYnstoffe, Starke u.

halten.

Nach allem kann man die Arillargebilde der Leguminosen unter zwei

Typen bringen. Der erste Typus wtirde solche umfassen, welche bei der

Samenreife am Funiculus resp, den Placenten bleiben; lineale, einseitige

Arillen, welche den Samen in der Hiilse wulsl- oder bandartig an seiner

ent

Peripherie umspannen und die Mikropyle stets unbedeckt lassen. Hierher

waren Vicieae, Galegeae, Acacieae etc. zu rechnen. Der zweite Typus ware

%
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A. Pfeiffer.

charakterisiert (lurch hilllenarlige, am Samen verbleibende Gebilde, welche

iiuBerlich auch zuweilcn einer Caruncula iihneln, von dieser aber ent-

wickelungsgeschichtlich leicht zu unterscheiden sind; ihm wUrden die bei

vielen Cytisusarlen, einigen tropischen Phaseoleae und Caesalpinioideae vor-

kommenden Bildungen entsprechen. Es bedarf wohl kaum besonderer Er-

wiihnung, dass keineswegs alle Arillusbildungen der Leguminosen

kommen dem einen oder andcren Typus enlsprechen, dass vielmehr zwischen

beiden alle moglichen Ubereanee vorkommen.

vo -

Typus I.

Pisum. Ilier trilt uns der einfachste Fall einer Funicularwucherung

cnlgegen, dieselbe verdient wohl kaum den Namen Arillus, viclmehr kann
sie als eine Ubergangsform von Leguminosen ohne Arilien zu solchcn mil

Arillen betrachtet werden. Immerhin zeigl auch sie das spiiler zu be-

sprechende physiologische Verhallen wie die Ubrigen Vicieae. Bei Pisum

sativum L. hat der Funiculus die Form eines Kegels, der mil seiner Basis

dem Nabel aufsilzt, dabei die Mikropyle unbedeckl lasst; das GefaBbUndel

verlauft auf der ihr abgekehrlen Seite des Samenlriigers und trilt ihr gegen-

Uber in den Samen ein. Urn den kreisformigen Hilus ist der Funiculus

mehr oder weniger vvulstartig erweitert, ohne dass diese Funicularerweile-

rung den Rand des llilus ttbergreift. Das Gewebe derselben tragi paren-

chymatischen Gharakter. Fs lassen sich zwei Partien unterscheiden:

innere, centrale aus rundlichen, dtinnwandigen Zellen, zwischen denen
groBere Intercellularen bleiben, und eine peripherische, aus 2—3 Zelllagen

cine

bestehende init collenchymalisch verdickten Zellen, deren Wande Poren
zeigen, wie sie dem Endosperm mancher Samen eigentUmlich sind, Diese

trichterformigen Ervveiterungen sind jedoeh nur an frisch bereiteten

Schniltcn zu erkennen • Quellung

machen. Neben dem gewohnlichen plasmatischen Inhalt kommen iu den
Zellen* beider Schichlen Slarkekoruehen in ziemlich belrachtlicher Menge

der Randpartic auBerdem, besonders in jugendlichen

Enlwickelungsstadien ab und zu Chlorophyllkbrner.

vor; in den Zellen

Galega. Bei einigen Arten dieser Gatlung, z. B. der bei uns culti-

vierten G. officinalis L., findel sich ein ahnlich gebautcr Funiculus wie bei

Pisutrnvlen, also von langer, fadenformiger Geslalt, der sich an der Slelle,
ii

wo er dem Hilus aufsilzt, keulenfbrmig verbreilerl, so dass er iiuBerlich

an dieser Stelle die Form eines Schwammes hat. In seinem anatomischcn

Bau weichl das Gebilde von dem cben besprochenen nur insoweit ab, als

bei ihm keinerlei Zellwandverdickungen auftreten. Die Iuhallsbestandleile

sind die namlichen wie bei Pisum.

Latht/rus. Die Arillarbildung, wie sie ftir die verschiedencn Arten

dieser Gattung charakleristisch ist, bildet den besten Bepnisentanl fQr den
von uns aufgestellten ersten Typus. Wir sehen hier eine lineale, an den
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Bromeliaceae Scliimperianae.

Von

L. Wittniack.

Die von Prof. Dr. W. Schlui>i;r in Bonn 1886 meist in Siidbrasilien gesamtnelten Bromelia-

ceen umfassen 22 Arten in 27 Nuinmern, die wegen der genauen Standortsangaben viel

lnteresse bieten, Zwei Arten sind heu.

I. tbersicht iu der Beikeufolge der Nummern.

I

in."

it-

11L>

*:::;
!

>*

1 . Dyckia brevifolia Baker.

16. Tillandsia geminiflora Brongn

17. T. stricta Sol.

18. T. stricta Sol.

37. Pothuaca comata Gaud.

57. Ortgiesia tillandsioides Rgl.

79

.

Nidularium purpureum Beer (?)

.

80. iV. Innocentii Lemaire.

92. Tillandsia stricta Sol. var. bi-

color (T. bicolor Brongn.).

96. T. Gardneri Lindl.

129. Aechmea Ptatxtnanni (E. Morr.)

Wittm.

136. Macrochordium luleum Rl;I.

1 68 . Echinostachys Hystrix (E. Morr.)

Wittm.

170. Vriesea in/Jata Wawra.

173. Aechmea nudicaulis Griseb.

231. A. gamosepala Wittm, D. sp.

264. Vrisea Duvaliana E. Morr.

265. V. corallina Rgl, var. striata

Wittm.

266. F. guttata Andre et Lind.

269. F. corallina Bgl.

270. Billbergia Schimperiana

Wittm. n. sp.

273. Tillandsia stricta Sol.

292. Nidularium Scheremetiewii Rgl.

304 . Macrochordium van Houtteanum

(Morr.) Wittm.
. .

305. Nidularium Innocentii Le-

maire (?).

306. IWesea reg/na Beer (V. Glazio-
*

tva/ia Lem.j.

307. Dyckia mwitevidensisK. Koch(?).

-

II. Systematische Ubersicht.

(Ich folge im Wesentlichen in der Anordnung der Gattungen meiner Einteilung in

Engler u. Praml, »Xat. Pflanzenfamilicn« Teil II. AIM. 6. p. 41, in der der Species meist

Baker in dessen Handbook of Bromeliaceae.)

Tribus I. Bromelieae.
.a

if.

**

tilt
a

m
H

-

. ..

1 1*

-

1 . Nidularium p u r

p

ureu m Bee r (?)

.

Epiphyt und uuf Felsen. Serra do Picu, zwischen Rio de Janeiro

und Minas Geraes, bei ca. 1600 m. llerzbliitter rot, Bltiten zuerst rot, dann

weiB. Nr. 79.
*

Bot. Juhrb. Beiblatt 29. a

tr*:.*i
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2. N. Scheremetiewii Bgl.

Culliviert im Garten des Hold das Paneiras aufdem Corcovado, hinter
Rio do Janeiro. Blatter rein grlin, Herzbliitter rot, Bluten violett. Nr. 296.

3. N. Innocentii Lemaire.

An Baumstammen im Urwald bei Blumenau. Im Schatten. Sehr hiiufig.

Bracteen zur Blutezeit feuerrol, mit allerhand Unrat und Wasser gefullt.

Bluten selten, schneeweiB. Die Bracteen werden nacli dem Verbliihen
heller, orange. Nr. 80.

Desgl. Schattenepiphyt, liier und da audi auf Felsen und auf dem
Boden. Hiking bei Blumenau. Bracteen griin mit rolem Rande, gefullt mit
Wasser und organischen Stofl'en. BlUten weiB, nur ausnahmsweise ge-
sehen. Sie scheinen in der Knospc zu verfaulen oder gefressen zu werden.
Nr. 305. (1st eine groBe Form L. W.)

4. Billbergia S c h i in p e r i a n a Wittm. n. sp. in Bar. Handbook of
Brohicliuccae. p. 79.

Caespitosa, radicibus fibrosis horizontalibus. Foliis ad 14, linearibus,
longissimis, angustissimis, 80 cm longis, medio tantum 7—8 mm latis, in
acumen longtssimum sensim attenualis, supra valde canaliculars, laete
viridibus, subtus subfurfuraceis, margine inermibus. Scapo 42, cum spica
55 cm longo, foliis breviore, gracili, ut videtur ccrnuo; anaphyllis remolis,
anguste lineari-lanceolalis, cum foliis longissime acumiuatis," 12—14 em
longis, medio 1 cm latis. Spica laxa (pendula?) bracleis minulis, triangu-
lari-eordatis

, subobtusis; floribus ad 7, mediis 1—1 1

/2 cm ab invicem
remolis. Ovario cylindrico valde 9-costato, infimo 20, ceteris 15—12 mm
longis, sepalis lineari-lanceolatis, ovario aequalibus vel paullo longioribus
10—20 mm longis, 4—5 mm latis; petalis lineari-lingulatis sepalis duplo
longioribus, i\. 2 cm longis, 2 mm latis, flaccidis, squamulis basalibus
2 denliculatis. Filamentis gracilibus petalis aequilongis; anlheras non vidi.
~tylo petalis sublongiore, stigmatibus linearibus subspiraliter torlis.

An Bauinstiimmen im Urwalde bei Sao Bento. Nr. 270. (Die Blumcn
sollen, wie Herrn Prof. Schimpek gesagt vvurde, blau sein.)

Steht der Billbergia nutans II. Wendl. sehr nahe, unterscheidet sick
aber durch langere, an der Basis kaum verbreiterte, ganzlich wehrlose
Blatter, sclilankeren, langeren, stark geripplen Fruchtknoten, dei
seiner Bippen an B. Bakeri E. Morr. erinnert.

5. Acchmea Plalzmanni (E. Morr.) Wittm. (UoplopJnjtum Platz-
manntE. Morr. in Belg. llort. 1875. p. 3G2 [nomen tantum], Hoplophytum
luteumE. Morr. ined. in tabulis cjusdem in herb. Kew. asservalis. Acchmea
flonhunda Baker in Handbook of Bromcliuccae p. 42, nee Mart.).

Epiphyt auf Baumaslen, in etwas helleren Waldern bei Blumenau.
Ketch rot, Bliite gelb. Nr. 129.

Baklk nennt diesc Aft Aechmea floribunda .Marl.; Schultes fit., Syst. veg. VII. 1272.
Wenn man aber die Originalbescl.reibung Schultes' vcrgleicht, so kommt man zu dem

S

="• wegen
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Resultat, dass das eine ganz andere Pllanze, namlich die spater von Gaudichaud, Atlas

Bonite t. 64 Pironneava platynema genannte riesigeBromeliac.ee ist, von der Schultes

wahrscheinlich nur einen Rispenzweig und keine Blatter gesehen. Schultes sagt nicht:

Bracteen der Bliiten eiformig, wie Baker es fiir A. floribunda Mart, anfiihrt, sondern

subcvathiformibus und in der Specialbeschreibuug hciGt es :
»Spathellae, cyathum

germeu subacquantera sistentes, uno latere tissae, spinal fuscescente 1 —iy2 lin. (= 2,25

3,3 mm) aristatae, nervoso-striatae, absque spina 2 J

/2
—

3

1
/:?

lin. (= 5,6—7,8 min)«,

was also mit der Stachelspitze 7,8—11,1 nun ausmachen wurde, wahrend Baker die

Bracteen der von ihm darunter verstandenen Pllanze, unserer A. Platsmanni, nur 1/4—V3

Zoll lang nennt; sie sind bei unserm Exemplar 0—6 mm lang incl. Stachelspitze.

Schultes vergleicht seine Pllanze auch wegen der becherformigen Bractee mit A.panicu-

lata R, et P. Vergl. weiter unten, S. 14, Pironneava floribunda (Mart.) Wittm. unter den

ScHEKCK'schen Bromeliaceen.

Da die Gattung Hoplophytum nach meiner Umgrenzung nur wenige Samenanlagen

oben im Fach besitzt (Engl.u. Prantl, Nattirl. Ptlanzenfam. »Bromeliaceen« S. 41—42, 49)

unci vielleicht ganz fallen muss, unsere Pllanze aber viele Samenanlagen langs deslnnen-

winkels tragt, so kann der Name Hoplophytum fiir sie nicht beibehalten werden, sie muss

Aechmea heifien ; wohl aber scheint mir der Speciesname Platsmanni angebracbt, zumal

er zuerst gedruckt ist; er ist besser als luteum, wie Morken die Pflanze auf seiner

Zeichnung in Kew nennt, da dutch diesen leicht Verwechselungen mit Macrochordium

luteum llirl. entstehen konnten.

Baker zicht im Handbook of Bromeliaceae p. 42 zu der vermeintlichen Aechmea flori-

bunda Mart, auch Aechmea organensis Wawra, Itin. Princ. Sax. Gob. 146. t. 23 und giebt

fur alle gelbc Blumen an. Wawra sagt aber von seiner Pllanze (I. c. p. 147): »Blumen-

blatler violett« und bildet sie auch so ab. Olfenbar stebt 1'reilich A. organensis Wawr.

der A. floribunda im BAKEk'schen Sinne sehr nahe und damit auch unserer Pllanze, auf

die Baker's Beschreibung sehr gut passt.

6. A. nudicaulis Griseb.

Epiphyt auf hohen Baumusten. Bracteen feuerrot. Kelch und Krone

gelb. Iliiuiig bei Blumenau. Nr. 173.

7. A. gamosepala Wittm. n. sp.

Stolonifera, radice fibrosa. Foliis ad 18, rosulatis, basi vaginatis, bre-

vibus, loralis, fere espinosis, 20—30 cm longis, ad vaginam 5, in medio

3—4 em latis, exterioribus apice plus minus rolundatis, in cuspidem cor-

neam brevcm subito contractis, interioribus sensim acuminatis, cuspidatis,

texlura sat firmula. glabris. Inilorescentia spicata, foliis paullo longiore,

pedunculo 20 cm longo, spica ante anthesin densissima, sub anthesi plus

minus laxa, 8—15 cm longa, 2—3 cm diametro. Scapo erecto; anaphyJlis

lineari-lunceolatis,acutis,furfuraceis,adpressis. Floribus40—100,sessilibus,

bracteis ovato-lanceolatis vel lanceolatis, mucronatis, infimis floribus aequi-

longis vel longioribus, ceteris' ovafio subaequilongis, summis brevioribus.

Ovario tereti 5—7 mm longo, cum calyce continuo, calyce anguste cupuli-

formi 3 mm longo, vix ad medium trifidum, laciniis ovatis mucronatis.

Petalis calyce fere duplo longioribus subspathulatis: ungue lineari, supra
1 1 1

"

1

basin 2-squanwtto, lamina oblonga violacea, staminibus styloque petalis sud-

aequantibus. Ovulis in medio ovarii ad axin horizontaliter seriatis, ex-

appendiculalis.

a



•

4 Beiblatt zu den Botanischen Jalirbiichern. No. 29.

Epiphyt auf Mangrovebaumen bei Joinville, Pro v. Sa. Catharina.

Seltener auf dem Festlande, fehlt bei Blumenau. Corolle violett. Nr. 231.
Der bis zur Mitte verwachsenen Kelchbltttter wegen miisste die Pflaoze eigentlich

zu Ortgiesia gcstcllt werden, da aber der ganze Habitus einer Aechmea entspricht,
mochte ich sie einstvveilen bei dieser Gattung belassen. Sie steht am nfichsten der
Aechmea nudicaulis, unterscheidet sich aber durcli viel schmalere Hochblatter, groGere
Deckblatter unci stielrunden, nicht eiformigen Fruchtknoten und die Anlieflungsstelle
der Samenanlagen mitten im Fach(zuweilen sogar etwas mehr nach oben), nicht langs des
ganzen Innenwinkols. Die ganze Abie hat auch viel Ahnliehkeit mil den einzelnen Ahren
dergrofien Rispe von Aechmea lingulata. Audererseits kann man sich auch vorstellen,
dass bei kiinnuerlichen Formen von Aechmea Platzmanni, suaveolens und Henningsiana
(siehe letztere unter den SCHEKCK'schen Pilanzen) durcli Schwinden der Seitenaste ahn-
liche Formen auftreten miissen.

8. Ortgiesia tillandsioides Rgl.

Epiphyt auf den hochsten Baumasten, bei Blumenau haufig. (Bliiten

von ScHiMiMiK nicht gesehen). Nr.. 57.

9. Pothuava com ata Gaud.

Kelch rot. Corolle gelb. Epiphyt und auf Felsen, an sehrhelleo
Standorten, namentlich in derNahe des Meeres, auf der Insel Sa. Catharina
sehr hiiufig. Fehlt bei Blumenau und Joinville. Nr. 37.

Bisher sehr sellen gesaminelt!

10. Ecliiuostachys hyslrix (E. Morr.) Wittm. Aechmea hystrix
E. Morr. in Belg. hort. 1880, 243. t. 13.

Epiphyt. Blumenau. Ziemlich haufig. Bliiten violett. Nr. 168.

1 1

.

Macrocliordium ? lu t e u m Bgl.

Haufig an Baumslammen im Urwald bei Blumenau, imSchatlen. Kelch
und Krone gelb, Ueeren jung rot, reif schvvarz, sttBlich. Nr. 136.

12. M. van Iloutteanum (E. Morr.) Wittm. .Quesnelia van Houtteana
E. Morr. in Helg. hort. 1881. 350. t. 18).

Foliis e vagina ampliata late loralis, sat brevibus, ad 40 cm longis,
medio 5 cm lalis, apice delloideo-lanccolatis in cuspidem I cm longnm
pungentem attenuatis, valde coriaceis, spinis marginalibus validis, densis,
antrorsis, 4—5 mm longis, corneis, nigrescentibus. Scapo valido, ad par-
tem supremam, quam tantum vidi, 13 mm diametro, anaphyllo supremo
ovato-oblongo, aculo, adpresso, glabro. Spica densissima spadicem cylindri-
cum crassum 12 em longum, 4 cm diametro sistente. Floribus numero-
sissimis, spiralibus, cum ovario calyceque in tomento Uavescente? nidu-
lantibus. Braeleis Goralibus oval is longe cuspidatis, cum cuspide calyce
subaequilongis. Ovario late-ovato 10—12 mm longo, 6—7 mm lato, sub-
compresso. Sepalis lanceolatis in mucronem nigrum corneum validum
apiculatis, ovario brovioribus, 8 mm longis. Petalis violaceis, calycem fere
duplo suporanlilms, 15 mm longis, lingulalis, lamina paullo ampliata, ob-
tusa, slaminibuseis aequilongis, inlerioribus supra basin petalis intersqua-
mulas 2 denticulatas adnalis. Stylo staminibus aequanle, stigmatibus tortis.
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Serra do Picii, Prov, Minas Geraes, in 1500— 1700 in. Epiphyt und

auf Felsen, hiiufig. Blumen violett. Nr. 304.

Baker giebt als Charakter bei Macrochordium, das er nur als cine Section von

AecJimea betrachlet, an (Handbook of Drom. p. 81): Bracteen und Kelchblatter eiformig,

nicht stachelspitz (mucronate). Er fiihrt aber selber A. conspicuiarmata Bak. [Macro-

chordium macracanthum Rgl.) mit auf, welches kleine Stachelspitzen an den Kelchblattern

tragt. Dieser Art stelit unsere Pflanze nahe, unterscheidet sich aber durch den nicht

kugeligen Bliitenstand, die nicht ausgerandeten, sondern in eine lange, grannenformige

Stachelspitze auslanfenden Deckblatter der Bluten, die stark stachelspitzigen Kelchblatter

und die viel liingeren Blumenblatter, Diese sind auch bei Macrochordium macracanthum

gelb und werden bald braunschwarz.

Siehe Nachtrag S. 23,

Tribus II. Piteairnieae. Vacat.
V

Tribus III. Puyeae.

13. Dyckia brevi folia Bak.

Blliten gelb. Wurzelt im Bo den zwischen den Steinen am Ufer des

Ilajahy bei Blumenau, in der Nahe des groBen Wasserfalles, sonst nicht

gesehen. Nr. 1

.

14. D. montevidensisK. Koch (?)

.

Campos elevados der Serra do Picii, Prov, Minas Geraes
,
bis 1900 m.

Die hoehst gehende Bromeliacee (die Scmmpkh sah). Terrestrisch. Nr. 320.

Blatter bis 20 cm Jang, oberhalb der crweiterten kurzen Sclieide 1 cm

breit, oberseits fast flach, unterseits dicht braun-iilzig. Bliitenstand eine

lockere Alire (in Frucht). Deckblatter fast so lang wie der Kelch, 1 cm

lang, eiformig, lang zugespitzt, Bluten kurzgeslielt. Kelchblatter stumpf,

7—8 mm lang, Kapseln aiifrecht, noch einmal so lang als der Kelch, glanzend

schwarz.

Baker zleht Koch's Dyckia montevidensis als Form zu I), rarifolia Schult. Ill
- ; ich

meine aber, die filzige Behaarung auf der Unterseite der Blatter, die dort glalt und fein

grim uml \veil3 langsgcstreift sind, unterscheidet sie schon. Auch sind die Blatter

schmaler.

Tribus IV. Tillandsieae.

lo. Tillaiidsia strict a Sol. (incl. T. bicolor Brongn.).

Epiphyt an trockenen, offenen Standorten bei Blumenau, nicht sehr

haufis. Bracteen rosa, Blilten violelt. Nr. 17. — Die hiiuligste Tillandsia

an offenen, trockenen Standorten bei Blumenau. Rasenbildend auf den

Aston von Oran sen etc. Bracteen rosa. Bluten violett-blau. Nr. 18 und 92.

— Sao Bento in der Serra Geral, Prov. Sa. Catharina. Bracteen violett!.

Bluten anueblich blau. Nr. 273. — Siehe Nachtraa S. 23.

16. T. Gardneri Lindl.

o

Ilauliger Epiphyt an hellen, offenen Standorten. Bracteen rosa. Blttten

angeblich blau. Blumenau und Desterro. Wohl dieselbe Art. die auch in

Westindien sehr gemein. (Ja! W.) Nr. 96.

-

#
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*

IT. T, cein iniflora Brongn.

lliiufig bei Blumenau, an troekenen , offenen Standorten. Bltiten

himbeerrot, Stiel und Bracteen holler rot. Nr. 16.

18. Triesea incur va la Gaud.
i *

Uberaus haufiger Schattenepiphyt ]>ei Blumenau. Blatter rein grtln,

Bracteen in der Mitte scharlach, am Bande gelb, selten ganz rot. Corollo

gelb. Stets nur eine Bliite auf einmal often. Die Bracteen sind mil Schleini

gefUllt. Nr. 170.

Man konnte im Zweifel sein, ob man es hier nicht mit V. inflata Wawra zu thun

hatte
;

ich halte aber V. inflata Wawra fur nicht verschicden von V. incurvata (laud., zu

der audi Moiiren und Baker sie Ziehen. Nach Wawra. Itinera Princ. Saxo-Coburei I.

p. 162 sind lie! V. incurvata die Blatter */2 m lang und 2 1

2 cm breit, bei V. inflata

35 cm (bei unserer Ptlanze nur 30 cm) lang und 3 cm breit; dabei enden die von
r. incurvata in eine 1 cm lange Stachelspitze, die bei V. inflata nur 2 mm lam* ist. Die

Ahre ist bei V. incurvata nur 4 cm breit, bei V. inflata 6 cm, dabei auch didder, endlich

sind die Bracteen bei V. incurvata nach Wawra nur 3 cm lang, leberfarbig (blaulich

fleischfarben fiigt Antoine nach Wawra's JMilteilungen hinzu), bei einigeu rosa iiber-

zogen (indutae), wachsartig glanzend, bei V. inflata und bei unserer Pilanze messen sie

5 cm in der Lange und sind scharlachrot, am Rande goldgelb. Gaudichaud selbst bildet

aber eine schmale, 41/2 cm breite Ahre und eine andere, 6 cm breite ab; die GroOenver-
hliltnisse sind also nicht niaBgebend. Auffallend bleibt nur Wawra's Angabe betr. der
Farbe von F. incurvata; docli sail er sie vielleicht nicht zur vollen Blutezeit.

19. V. cor alii n a Rgl.

Blatter rein grtln und mit einem schwachen Wachsflberzuge. Bracteen

rot, Kelch und Krone gelb. Auf der Serra Geral, an der StraBe zwischen
Joinville und Sao Bento, nahe am Kamme. Epiphyt und auf Felsen.
Nr. 269.

var. striata Wiltui.

Blatter grUn und weiB gestreift. Bliiten gelb. Serra Geral der Prov.

Sa. Catharina, auf dem Wege von Joinville nach Sao Bento. Nr. 265.

Beide sind noch im Knospenzustande, die Ahrcn diclit, nur unterwlirts beginnend
lockerer zu werden, die Bracteen und Bliiten aufrecht, so dass man eine ganz andere
Pilanze, etwa T. incurvata, schmaliihrig vor sich zu haben glaubt. Ein Yergleich mil der
Abbildung bei Antoike, Phyio-Iconographie t. 18 lehrt aber, dass es V. corallina ist.

Von den Streifen bei Nr. 265 ist am Spiritusexemplar nichts zu sehen, dagegen er-

schcint gerade Nr. 269 gestreift. Hier sind die Blatter bis 50 cm lang, 5 cm breit, vorn
rundlich dreieckig mit kurzer Stachelspitze. Aliren bis 20 cm lang, 3 cm breit, weil die

Bliiten noch angedriickt. Kelch groG, schon hervorragend, Blumen noch klein. Nr. 265
liat nur kurze, 15 cm lange, 8^2 cm breite Blatter, vorn abgerundet und mit krummer,
aufgesctzter Stachelspitze. Ahre ahnlich der Klapper einer Klapperschlange (wie auch
V. Barilleti) 19 cm lang. Bltiten nodi sehr June.

Zwischen den Bracteen findet sich reichlich eine schleimige, einem diinnen Gummi
arabicum ahnliche Masse, die oft so stark ist, dass sie dieselben ganz verklebt. Die Unter-

suchungzeigte mir, dass dieses Gummi, das bei alien Vrieseae(Vriesea glutinosa hat daher
ihren Namcn) vorkommt, in Schleimgiingen der Kelchblatter gebildet wird. Diese Schleim-
gange lassen sich bei V. corallina am Alkoholmaterial auf dem Querschnitt schon fast mit
bloBem Auge erkennen. Sie liegen etwas unter der Oberhaut der Innenseite und wcchseln
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mit den zahlrcichen GefaCbiindeln daselbst regelmaBig ab, enlsprechen also in der Be-

zichung den Luftliicken in den Blattscheiden der Musaavien.

20. V. Duva liana E. Morr,

Epiphyt unci auf clem Bod en, haufig. Obere Bracteen karminrot,

untere grttnlich, nie mehr als zvvei Bliiten zugleich often. Serra Geral

zwischen Joinville und Sao Bento, Prov. Sa. Catharina. Nr. 264.

21. V. guttata Lind. et Andre.

Epiphyt und auf clem Boden. Blatter mil rolen Flecken, Bracteen rosa

mit Wachsttberzug. Bltltcn gelb. Serra Geral zwischen Joinville und Sao

Bento, Prov. St. Gatharina. Xr. 26C.

22. V. regina Beer. (F. Glazioviana Lemaire.)
i

Epiphyt und auf Felsen. Serra do Picii zwischen Rio de Janeiro und

Minas Geraes bei ca. 1600 m Meereshohe. Bracteen an der Basis rot, oben

grtin. Blutenknospen gelb (oflene Blurnen nicht gesehen). Stattliche, sehr

hiiufige Pflanze mit machligen, oft meterhohen Inflorescenzen; der statt-

lichste Epiphyt der an diesen Gewachsen bereits armen Region. Nr. 306.

Dass die Knospen gelb angegeben, ist zwar auffallend , die Blumenblattcr sind aber

in der Farbe bei V. regina verschieden, bei einigen schmutzigweiG, bei andcren rotlich-

weiB.

Zum Schluss ftlhre ich noeh an
;
wras mir Herr Prof. Dr. W. Schimper

unter dem 12. April 1887 liber seine Sammlung von Bromeliaceen schrieb.

Er sagt: »Die Umgebung von Blumenau ist darin ziemlich vollstandig ver-

treten; es fehlen der Sammlung Tillandsia usneoides, Vriesea brachy-

, haufig in etwas helleren Wiildern, Tillandsia tesselata, nur>
stackys

Blatter und Frilchte gefunden, haufiii an hellen, oflenen Standorten, eineO 7 O 7 /

machtige Vriesea mit rolen Blattspitzen, die ich ebenfalls nur mit Frucht

fand (wahrscheinlich Vriesea Philippo-Coburgi Wawra. L. W.)
7

endlich

eine Bromelia , der Ananas ahnlich, die Uberall an Wegen als Unkraut

wuchert und vielleicht nicht heimisch ist ; ich habe davon ein paar Irockene

Inflorescenzen und ein Blatt. Bei Uesterro habe ich aufierdem am Meere

eine scheme Dyckia mit ziegelroten Bliiten gefunden, sowie auf Baumen.

sparlich, Tillandsia recurvataM

Zu bemerken ist noch, dass alles Material in Alkohol aufbewahrt war,

nicht in Herbarform. Ilerr Prof. Schimper schrieb mir darttber schon vor

Boginn seiner brasilianischen Reise, die er Anfang August 1886 antrat, er

habe im Anfange seines frttheren Aufenthaltes in den Tropen viele Versuche

gemacht, die Bromeliaceen zu trocknen, habe es aber bald aufgeben intlssen,

der Kampf gegen die Ameisen und sonstige Insekten, die'Mause und den

Schimmel hallo seine ganze Zeit in Ansprueh genommen.

V

*
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II. Bromoliaceae Sclienckiaiiae.

Von

L. Wittmack.

Herr Privatdocent Dr. H. Schekck in Bonn reiste im Herbsl 1886 in Gesellschaft des

Herrn Prof. Dr. W. Schimper in Bonn, nach Sudbrasilien, blieb aber langer als dieser,

bis Juni 4 887, und konnte daher eine groBere Anzahl Bromeliaceen sammeln. Dieselben

umfassen, einschlieGlich der getrockneten Kosetten, 91 Nummern, die sicli auf 45Arten

verteilen, unter dencn 3 neue Arlen und mebrere neue Yarietaten.

I. Ubersicht in der Reihenfolge der Nummern.

A. He rharexemplarc.

221 . Tillandsia recurvata L.

222. T. usneoides L.

226. T. usneoides L.

235. Vriesea Pit Hippo- Coburgi Wawra.

236. V. tesseluta E. Morr. mit reifen Kapseln.

439. \\ brachystachys Rgl.

446 u. 585. Aechmea nudicaulis Griseb.

453, Tillandsia Gardneri Lindl. ohne Bliilen.

454. T. Gardneri Lindl. mit reifen Kapseln und jungen Pflanzen.

455. T. strieta Sol. (T. bicolor A. Brongn,).

456, Dyckia calharinensis K. Koch var. dentata Wittm.

570. Tillandsia pulchra Hook. var. vaginata Wawra. D. (D. bedeutet,

dass audi eine Doublelle vorhanden).

585. siehe 446.

610. Tillandsia ohne BlUten, vielleicht T. corcovadensis Britten [T.ventri-

cosa Wawra).

6f 1. T. geminiflora A. Brongn.

612. T. usneoides L.

619. Dyckia rxd)ra Wittm. n. sp.

658. Vriesea Ph Hippo- Coburgi Wawra.

659. Echinostachys Pineliana A. Brongn,

713 et 714. Tillandsia sp. Keimpflanzen auf T. usneoides L. mit Bliiten-

knospen.

718. V. pulchra Hook. var. patens Wittm. I).

721. T. pulchra Hook. var. amoena.

768. Dyckia rariflora Schult. fil.

769. Macrochordium Lindeni (E. Morr.) Wittm.

770. Vriesea tesselata E. Morr. ohne Bltiten.
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8M . Tillandsia usneoides L. mit aufgesprungenen Fruchtkapseln.

827. T. stricta Sol. ? ohne BlUten.

828. Aechmea nudicaidis Griseb.

883. Vriesea ensiformis Beer [V. con/erta Gaud.).

886. Echinostachys Pineliana A. Brongn.

938. Vriesea brachystachys Rgl.

1014. Nidularium Scheremetieiv ii Rgl.? Rosette mit langgestieltem, zer

fressenem Blutenstand.

1131. Aechmea gamosepala Wittm. var. angustifolia.

1205. Nidularium ScheremetiewiiWu). In Frucht.

1221. Canistrum purpureum E. Mori*. {Aechmea purpurea Bak.).

1231. Aechmea Plalzmanni (E. Morr.) Wiltm.

1257. .4. gamosepala Wittm. var. anyustifolia.

1268. Vriesea Duvaliana E. Morr.

1333. V. corallina Rgl. mit Bliitenknospen.

1336. Tillandsia pulchra Hook.

1356. Aechmea Henningsiana Wittm. n. sp.

1357. A. gamosepala Wittm.

1359. A. gamosepala Wittm.

1427. Billhergia BakeriE. Morr.? In Frucht.

1128. Nidularium purpureum Beer.

1631. Vrisea procera (Mart.) Wittm. (K. gracilis Gaud.).

1634. Tillandsia usneoides L.

1637. 7\ sfn'cta Sol.

1638. Bromelia fastuosa Lindl.

1677. Pironneava floribunda (Mart.) Wittm. (P. platynema Gaud.)

1821. Tillandsia stricta Sol

.

1830. 7. corcovadensis Britten (7\ ventricosa Wawra.) D.

1834. Billhergia speciosa Thunb. (amoena Lindl.).

1835. Tillandsia geminiflora A. Brongn.

2097. T. pruinosa Swarz.

2098. Aechmea ohne Bliiten. Wahrscheinlich 4. nudicaulis Griseb.

2099. Nidularium purpureum Beer.

2258. Tillandsia dianthoidea Rossi.

2383. Aechmea nudicaulis Griseb.
.

2447. Tillandsia polytrichoides E. Morr. D.
<•

2526. 7. s/r/cta Sol.

/<

2654. Vriesea incurvata Gaud.

.

2654b. V. platynema Gaud, in Frucht

2655. Nidularium Innocent it"Lem.
i

2661 . Vriesea incurvata Gaud.

2866. T
7
. Schencliiana Wittm. n. sp.

'

.

--
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2995. Pitcairnia Dictrichiana Witlm. n. sp.

3068. Tillandsia stricta Sol. D.

3083. T. corcovadensis Britt. [T. ventricosa Wawra?). Ohne Blilten.

3262. 1\ pulchra Hook., ohne Bliiten, zusammen mil 3263 als hiiufiger

Epiphyt.

3263. Kleine Pflanze von Macrochordiuml
3263a. GroBe desgl.

3507. Tillandsia ohne BlUlen, aff. T. Cornualtii E. Andre.
3510. Dijckia dissitifhra Schult. fil. var. bracteata

'

3763. Pitcairnia flammen Lindl.

3830. Tillandsia stricta Sol. D.

4257. T. usneoides L. D.

4258. T. recurvata L.

r r •

B. Gelrocknete Bosetlen.

2527. Aechmea suaveolcns Know!, et Weslc.
ohne Nr. Nidularium sp. Blumennu 2. /1 1.86.

» Tillandsia corcovadensis Brillen?

3263. Macrochordium. Epiphyt auf Gampbiiumen. Sitio, Prov. Minas
Geraes. 27./3. 87.

2363. Aechmea nudicaulis Griseb.
/2

ohneNr. Tillandsia geminiflora A. Brongn. an einem Ast sitzend. Bl. rot.
))

»

Epiphyt, Caspar bei Blumenau, Prov. St. Gathar. 19./* 0. 86.

Aechmea nudicaulis Griseb. Epiphyt.

» Orif/iesia tillandsioides Rgl.

)) Nidularium. Epiphyt Blumenau St. Galh. 29./10. in Frucht.
1014. AT. Scheremetietcii. Blumenau 5./11. 86.

II. Systematische tbersicht.

Tribus I. Bromelieae.
*

1. Bromelia fast uosa Lindl.

Bodenstandig, im Sand der Restingavegelation bei der Lagoa de
Rodrigo de Freitas. »Blattbasen innen lebhaft rot. Fruchte mil Wachs.«
Kio de Janeiro. 21. Dec. 1886. Nr. 1638.

2. Nidularium purpureum Beer.

Bracteen an der Spitze rot. Blliten in der oberen llalfte rot, sonst
weiB. Serra do Pica. Auf Fe Is en. Aufstieg zurBarreira, Grenze der Prov.
Bio de Janeiro und Minas. 12. Dec. 1886. — Bodenstandig im Sand der
Restinga. Innersle Blatter an der Basis rot. Blumen rot. Maua an der Bai
von Bio de Janeiro. 12. Jan. 1887. Nr. 2099.

3. N. Scheremetiewii Rgl.?

In Frucht. Bracteen rot. Epiphyt. Joinville, im Wald. Prov. Santa
Calharina. 18. Nov. 1886. Nr. 1205. -Desgl. mit lang gestieltem, innen
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ausgefressenem BlUtenstand (ganze Rosette getrocknet). Epiphyt im Wald, •

Blumenau. 5. Nov. 1886. Nr. I0U.

4. N. Innocentii Lemaire.

Epiphyt. Bracteen rot. Bluten weiB. Thersepolis, Serra das Orgaos.

22. Febr. 1887. Nr. 2655. — Blatter 40—45 cm Jang, nur 3 cm in der

Mille breit, getrocknet mit weiBem, breiten Mittelnerv!

5. N. sp.

Rosetten. Epiphyt. Blumenau. 2. Nov. 1886. Olme Nummer. Man

Sieht 4—5 Generationen, alle durch lange, tingerdicke Auslaufer ver-

bunden.

6. Billbergia speciosa Thunb. [B. amoena Lindl.)

Haufig als Epiphyt am Corcovado. Bracteen rosa. Rio de Janeiro; im

Dec. 1886?— Die Hochblatter in der Bliitenregion sind sehr breit eilanzett-

lich. Nr. 1834.

7. B. Bakeri E. Morr.?

An F el sen. Serra do Picu. Aufstieg zur Barreira, Grenze der Prov.

Minas und Rio de Janeiro. 12. Dec. 1887. — Hangender Fruchtstand, mit

schmaien Hochblattern. Nr. 1427.

8. Aechmea suaveolens Knowles et Weslc. {Billbergia purpureo-

rosea Hook.) var. 1 on gi folia Wittm.

Foliis extimis brevibus 15—30 cm longis, canaliculato-subulatis, in-

terioribus longissimis ad 1 ,30 cm longis, anguste loriformibus medio tantum

3i
2 cm latis, apice longe subulatis pungenlibus, exsiccatione involutis,

coriaceis, spinis marginalibus validis nigrescentibus 1—1 V2 mm longis,

valde ab invicem rcmotis (1— 1 V2 cm )- Seapo brevi 13—17 cm longo,

• panicula 20 cm longa, 8 cm diametro.

F els en im Wald, Morro da Saudade. Rio de Janeiro. 16. Febr. 1887.

»Inflorescenz hellrosa. Blumen blau (auch Kelch blau).« Nr. 2527.

Unterscheidet sich von der Hauptart, deren Blatter 1 — 1 V2 FuB »oder mehr« lang

sind und bis 6 cm breit (nach der Abb. im Bot. Mag. t. 3304), durch die viel langeren,

in eine iange, pfriemliche Spitze auslaulenden Blatter und den kurzen Schaft. Die zwei

Bliitenslande sind noch in Knospen, sie stimmen ganz uberein mit einem Bliitenstande

(ohne Blatter) des Petersburger Garten-IIerbars, welcher als Billbergia Riedeliana llort.

Petrop. bezci'chnet ist. Dieser hat aber Blumenkronen, deren blaue Farbe sich erhalten,

wahrcnd der Kelch braunlichgelb wie die ganze Inflorescenz geworden ist. — Wenn

wirklicli der Kelch bei unserer Pflanze blau, so konnte sie vielleiclit eine besondere Art

bitdcn. Baker giebt im Handbook of Bromeliaceae p. 42 die Farbe der Blumenblatter bei

Aechmea suaveolens (liillbergia purpurco-rosea) purpurrot an. Die Abbildung der Bill-

bergia purpureo- rosea im Bot. Mag. t. 3304 zeigt aber blaue Blumenbkitter und rote

Kelche nebst roten Inuorescenzen, wahrend sie freilich imTexte tief purpurn angegeben

werden und der gewtthlte Name auch auf soiche Farbe schlieCen liisst. Aber auch die

Aechmea suaveolens des Berliner Gartens hat blaue Blumen und rote Kelche, nur ist die

Hauptacbse der Inflorescenz graugrun. — Beer, Bromel. p. 136 giebt die Farbe der

Bluten bei seinem lloplophytum purpureo-roseum rdllichblau an, sagt aber, dass die

Ptlanze im Ganzen der Aechmea suaveolens, der cr lebhaft blaue Blumen zuschreibt,
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sehrgleiche. Beer besclireibt audi genau , dass die Pflanze zwci vollkommen ver-
schiedenc Wachstumsvcrhultnisse zeigt. Dor zur Bliite gelangende Trieb ist nach ihm
aufrecht, steif und hart wie Eisenblech, die wenigen Laubblatter bilden eine steif auf-
rechte Rohre; sie sind liber \ FuG lang und 2 Zoll breit, mit sehr spitzem Ende, am
Grunde wenig umfassend. — Der jiingere Spross hingegen hat |i/

2 FuC Iange.' tief
rinnige, am Grunde glattrandige, bier stark umfassende, 1/2 Zoll breite, scharf sase-
zahnigc, stark iiberhSngende blatter.

1m eigentlichen ScHENCK'schen Herbar iinden sich keine Blatter, daue»en ist eine
ganze, getrocknete Blattrosette beigegeben und mbglicherweise ist diese von einem
jiinszeren Spross; immerhin ist dor linlersehied zwiseheu )' .. KnB und fnsl 1< ., Meier in
der bang.- so bedeutend, dass er die Aufstellung einer besonderen Varietat rechtfertigt.

9. AeclimeaPlalzmanni (E. Morr.) Wittm. (Ifoplophytum Matzmanni
E. Morr. in Belg. hort. 1875, p. 362, nomen tantum, II. luteum E. Morr.
ined. in tabulis

fl<

Baker in Handbook of Bromeliaceae p. 42, nee Mart.).

Bode n standi g. Bliiten orange. An der Landgrenze der Mangue.
Insel Gamboa J>ei Sao Francisco, Prov. Sa. Catharina. 20. Nov 1886
Nr. 1234.

Vergl. meine Bemerkungen tlber die Art bei den SciiiMFEn'schen
Pilanzen (oben S. 3). Das vorliegende Exemplar zeichnet sich durch ein
sehr groBes und sehr Iederartiges Blatt von GO cm Lange und 6% cm
Breite, sowie ganz besonders durch eine auBerst dichte, groBe, 17 cm
lange, 10 cm im Durchmesser haltende Rispe mil zahlreichen spreizenden,
stark zickzackfbrmig hin und her gebogenen Asten (Ahren) aus und kbnnte
vielleicht eine besondere Varietat, catharinensis, bilden.

10. A. He nning si ana Wittm.

Kadice valde fibrosa. Foliis ad 9, elongalis, e basi paullo ampliata
anguste lineari-lanceolatis, 35—40 cm longis, medio et sub apicem 2 cm
latis, apice deltoideis in cuspidem longam contractis, dentibus marginalibus
minutissimis, remotis; textura tenui. Pedunculo ad 20 cm longo" erecto.
subfurfuraceo, anaphyllis ovato-Ianceolatis acutis, subfurfuraceis, subad-
pressis, infimis 4 cm longis, 1 cm latis. Panicula sat densa, pvramidala,
16 cm long;., 9 cm diametro, e circ. 14 spicis lateralibus patenlibus et una
terminali composila. Spicis lateralibus 4—5 cm longis, 5—7floris, basi

J

2

—3 cm lonm's
4 mm latis, patenlibus. Rhachide subflexuosa, iloribus sessilibus, bractea
lanceolalo-ovala pungenti-cuspidat,-. patente, cum cuspide 5—7 mm longa
ovario cylindrico fere aequante. Sepalis ovato-Ianceolatis, valde muero-
natis, mucrone 2 mm longo, cum mucrone 5—7 mm. Flores tantum ex ala-
bastro vidi. Petala basi bisquamata. Ovulis cenlralibus.

Bliiten gelb, an der Basis orange. Epiphyt im Wald. Sao Benlo, Prov.
Sa. Catharina. 25. Nov. 1886. Nr. 1356.

Von Aechmea Platzmanni (E. Morr.) Wittm., der sie sehr nahe sleht, unterscbeidet
sie s.ch durch die loekcrere Ahre und die viel schmaleren, fast wehrlosen Blatter. Die
mnern Staubfaden sind in der Knospe der Basis der Blumenblatter eincefugt da aber



•

Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. No. 29. 13

der Nacel der Blumenbl&tter noch nicht entwickelt ist, so lasst sich nicht sasen, ob sie

bei dessen Streekung nicht doch holier hinaufriicken und dann wie bei A. suaveolens in-

seriert erscheinen. A. suaveolens und organensis unterscheiden sich durch die Farbe der

Blumen. — Hinsichtlich der Blatter kommt sie A, subinermis Bak., Handbook of Brow.

p. 43 nahe,

Benannt zu Ehren ties Ilerrn Pall Hennings, Hulfs-Custos am Kgl. hot.

Museum zu Berlin, der sich sowohl durch seine grofie Samenkenntnis wie

durch eine grofie Kenntnis der Pflanzen, insbesondere der Kryptogamen

auszeichnet, auBerdem aber es verstanden hat, durch Behandlung der Bro-

meliaceen mil schvvefeliger Saure, vor dein Einlegen, ihre schonen Farben,

besonders die roten, meistens zu erhalten.

II. A. n u d i c a u 1 i s Griseb.

Bracteen rot, Bliilen grunlich gelb. An Gran itf el sen am Strande.

Desterro.gegenliberliegendesFestland. Pro v. Sa. Gatharina. I I . Sept. 1886.

Nr. 44(5 u. 585. — Biumenau. 26. Oct. 1886. Nr. 828, nicht angegeben,

ob auf dem Boden oder epiphytisch. Dagegen als Epiphyt bezeichnet bei

Rodeio. Prov. Rio de Janeiro. 4. Febr. 1887. Nr. 2383.

Hierher gehtirt auch eine Blatlrosette mit einem Seitenspross, der sich am Ende

eines 6 cm langen, \ cm dicken, holzigen, dicht mit zuruckgekriimmten, sehuppigen

Niederblaltern besetzten Auslfiufers befindet. Ein anderer Auslliufer, noch starker, ist

vor dem Ende abgeschnitten. Die Blotter der Hauptrosette sind bis 35 cm lang und

5 cm breit, dabei mit starken, bis 4 mm langen, schwarzen Dornen versehen, wUhrend

letztere bei dieser Art sonst meist schwach sind. Auch eine andere Rosette ohne Bliilen,

ohne Nummer, bezeichnet » Epiphyt, Biumenau 2. Nov. 1886«, die fast noch starkere

Dornen hat, diirfte hierher gehoren. Endlich wohl auch eine Rosette ohne Bliiten, bei

der bemerkt ist: Aechmea. Bodenstandig im Sand der Restinga vegetation, z. T.

auch im Gestr&uch. Bracteen schon rot. Mauji an der Bai von Rio de Janeiro, \ G. Jan.

Alle diese haben dieselben AuslUufer.

Man sieht also, dass A. nudicaulis sowohl auf der Erde, auf Felsen oder sogar im

Sand, wie auf Baumen vorkommt.

12. A. gamosepala Wiltm. (Siehe die Beschreibung oben bei den

ScHiMPi-it'schen Pflanzen S. 3.)

Auf Felsen. Serra do Mar bei Joinville, Prov. Sa. Gatharina. 23. Nov.

1886. Nr. 1357.

var. angust ifolia. Foliis omnibus anguste loralis, ad 30 cm kmgis,

medio tantum 2 cm Jatis, apice sensim acuminatis, cuspidatis, margine

e&pinosis. Ovulis in ovario magis apicem versus, sed ad axim aflixis.

An Felsen. Serra do Mar bei Joinville, Prov. Sa. Gatharina. 23. Nov.

1886. Nr. 1257. — Epiphyt. An Baumen am linken Itajahyufer. FrUchte

rot. Itajahy, Prov. Sa. Gatharina, 14. Nov. 1886. Nr. 1131.

13. Ortgiesia, tillandsioides Rgl.

Epiphyt. Biumenau, Prov. Sa. Gatharina. Rosette mit anscheinend

reifen Friiehlen, obwohl der Fruchtknoten nicht ver^roBert ist. Samen mit

kurzem Faden anueheiteL lanizlich, etvvas kantitr, an der Anheftungsstelle

spitzer, mattbraun oder rutlichbrauD, 1 V2 mm lang. Ohne Nummer..

AuGere Blatter sehr schmal und fein.
V

'
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1 4. MacrochoiMlium? Lindeni fE. Morr.l Wittm.

Kelchblatter rot. Krone gelb Epiphyt oder an Felsen, haufig.

Desterro, Prov. Sa. Catharioa. 6. Sept. 1886. Nr. 769.

1 5, Ecliinostachys P i n c I i a n a Brongn.

Epiphyt auf Ficus Toliaria etc., sehr haufig. Blumenau, Prov. Sa.

Catharina. 28. Sept. 1886. Nr, 659. — Desgl. Epiphyt, Blumenau, Itou-

pavalhal, 28. Oct. 1886. Nr. 886.

Macrochordium ? Rosette ohne Bluten.

Epiphyt auf Gampbaumen, Sitio, Prov. Minas Geraes. 27. Miirz 1886.

Nr. 3263. Blatter 35 cm lang, 4 cm breit, mit riesigen 5 mm langen,

scharfen, schwarzcn Dornen. — Ilierzu auch elwas junge und etvvas allere

Exemplare, ohne Bluten. Nr. 3263b Und 3263c,

17. Canistrum purpureum E. Morr.

Epiphyt im Urwalde, Joinville, Prov. Sa. Catharina. 14. Nov. 1886.

Nr. 1221.

18. Pinmneava floribunda (Mart.) Wittm, (P. platynema Gaud.).

Bodenstiindig im Wald. Kolossale Rosette mit groBer Inflorescenz,

von der nur ein Ast beigelegt. Bluten grtlngelb, wohlriechend. Morro

da l)oa Vista, Rio de Janeiro 23. Dec. 1886. Nr. 1677.

Obwohl der Ast der Inflorescenz eine breitere Rispe tragt, als sie Gaudlchaud,

Bonile t. 64, abbildet, 1 > i

r

i ich doch nicht im Zweifel, dass wir es hiei* mit detn Riesen

unter der Sublribus der Aechmeinae zu thun haben. Das Blatt ist \ in king, (J— 10 cm
breit, lederartig, dicht dornig, die Dornen vorwarts gericlitet, ziemlicli fein, 2 mm lang,

5 mm von einander entfernt, schwarz. Der einzige Bliitenast, den ich sail, ist mit der

Rispe 38 cm lang, die Rispe selbst 15 cm, bei einem Durehmesser von 10 cm. Der

untere Toil des Astes, also der Stiel der seitlichen Rispe ist kraftig, kleiig und dicht mil

Hoehblattern besetzt. Hochblatter 3— 4 cm lang, aufrecht, aus eifdrmiger Basis lanzelt-

lich, in eine lange stechende Spitze alhnahlich verschmiilert , elwas kleiig. Rispe aus
* » it

vielen (ca. 15) aufrecht abstehenden oder abstehenden Asten (Ahren) bestehend, von

einem den Hoehblattern des Schaftes ahnlichen, auch nieist etwa gleicb groBen lloch-

blatt gestiitzt. Ahren 5

—

Tbliitig, die Rhachis zickzackformig bin und her gebogen, an

der Ansatzstelle der Bluten (den Knoten) sehr angeschwollen. Bluten silzend, Frueht-

kuoten ganz oder zum groBten Teil von einer groBen, fast kreisrunden, becberlormig

zusammengefalteten. (J nun langen, aher 11 mm breiten Bractee, die einen 2 mm Iangen

kriifligenDorn tragt, umhullt. Fruchtknoten eiformig cylmdi isch, so lang als die Bractee,

kelchbllitter wenig l&nger als der Fruchtknoten, stachelspitz, Hlumenbltttter (wenige

vorbanilen; S^mal so lang als der Kelcli. Ovula an der Spitze des Faehes, mit langem
Anhang.

Vergleicht man diese Beschreibung mit der von Schultes til . fiir Aechmea floribunda

Mail, (in Schult. Syst. Veg. VII. 2. 1-271) gegebenen, so kommt man zu der Ansiclit,

dass bier Maktius' Ptlanze vorliegen diirfte, wie ich schon oben S. 3 bei Aechmea Platz-

manni gesagt babe. Martius sammelte offenbar nur einen Teil des Blutenstandes und
die Matter fehlten ihm ganz.

Die Diagnose lautet bei Schultes I.e.; Panicula racemosa, subcylindrica, ramulis

patentibus, flexuosis, 2— 4floris; spathis tloralibus subcyathiformibus, inlegen imis,

spinoso-aristatis; calycibus aristatis, petalis obtusis.

fnsere Ptlanze batzwar keine fast cylindrische Rispe, wie Schultes sagl, auch nicht
L2—4, sondern 5— 7 Bluten an einem Zweige, das scheint aber nur Folge einer besonders
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kraftigen Entwickelung zq sein. Im Ubrigen stimmt es sehr gut, wenn Scfiultes von den

Tragblattern der Aste sagt: e basi concava in acumen longum pungens protractis, in-

ferioribus 14—15cm, superioribus 5cm. Ebenso stimmen die MaBe der Braeteen, die

Anheftung der Ovula oben im Fach, ihr langer, fadenformiger Anhang, das Fchlen der

Schuppen an den Blumenblattern etc.

Da Schultes' Syst. Veg. vol. VII. 2 im Jahre 1830 erschien, die Voyage de la

Bonite par Vaillant, Botanique par Gaudichacd, erst 1839— 185-2, so muss Gaudichaud's

Name platynema eingezogen, sein auf clem langen, schwanzformigen Anhang der Samen
aber (neuerdings fester begrundete) Gattungsname Pironneava aber autrecht erhalten

werden. Die Pflanze wiirde also heiGen miissen: Pironneava floribunda (Mart.) Wittm.

Syn, Aechmea fioribunda Marl. Schult., Syst. Veg. VII. 2. 1271, nee Baker; Pironneava

platynema Gaud.

(Siehe Nachtrag S. 23.)

Tribus II. Pitcairnieae.

1 9. Pitcairilia Dietrichiana Wittm. n. sp. (Sect. P. iniegrifolia

Bnker, Handbook p. 90).

Foliisnumerosis, indistincte petiolatis, edentaiis, linearibus, apice valde

attenuatis, 70 cm — 1 m longis, medio 15 mm latis, supra laevibus, subtus

albido-furfuraceis. Scapo 55 cm longo, anaphyllis inferioribus elongatis

Jonge et tenuiter acuminatis, superioribus reductis. Racemo rhachido parce

floccosa, 25 cm longo, densifloro, bracteis linearibus, acuminatis, inferiori-

bus pedicellum superantibus, 15—16 mm longis, subfurfuraceis; pedicellis

ercctis, sab anthesin patenti-curvatis, brevibus (8—10 mm longis;
,
gracili-

bus, furfuraceis. Calyce angusto, 22—25 mm longo, sepalis lanceolatis,

infernecarinatis, ut videtur rubris; petalis calycem paullo (5 mm) superanti-

bus, lingulalis acutis, 7 mm latis, basi esquamatis, staminibus petalis multo

brevioribus, stylo petalis fere aequante. Granis pollinis ovalo-lanceolatis.

»Brakteen, Bllitenstiele und Bluten schdn rot.« F els en und Ab-
hangc am Waldrand. Aufstieg nach Thersepolis. Serra das Orgaos,

3. Marz 1887. Xr. 2995.

Diese Pllanze scheint zwar tioch nicht in volier Bliite zu stehen ; trotzdem halte ich

sie fiir verschieden von der ihr nahe verwandten P. staminea Lodd., von der sie sich

durcli viel dichtere Traube, langere Braeteen und viel kiirzere aufrechte oder gebogene,

nach aufwarts abstehende Bllitenstiele unterscheidet. Im vorliegenden Zustande unter-

scheiden sie auch die Blumenblatter, die bei P. staminea doppelt so lang als der Kelch

und spiralig aufgerollt sind. Alletn Anschein nach sind audi die Kelche rot, die bei

P. staminea eine griine Farbe haben.

Benannt zu Ehren des altesten Beamten am Kg], hot. Museum zu Berlin, des llerrn

Custos F. Dietrich.

20. P. flammea Lindl.

Blute rot. Felsen im Wald. Sudabhang des Corcovado, Rio de Ja-

neiro, 26. Marz 1887, Nr. 3763.

Tribus III. Puyeao.

21. Dyckia rari flora Schult. fil.

Auf Felsen am I fcr des Itajahy, oberhalb Encano. Blumenau, Prov

Sa. Calharina, 9. Oct. 1886. Nr. 768.
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In dichten Polstern, 4 mal so grcB als die beiliegenden jungen (die

nur 8 cm Durchmesser baben W.)*

Deckblii tier der einzelnen, moist horizontal slehenden Bliiten (nur die unl#ren si iitt

halb aufrecht) so lang wie diese, die unleren selbst langer, 1o— 20 mm, sehr spitz, z. T.

fein gez&hnt.

22. D. di ssiti flora Schult. fil. var. brae tea la Witlm. (velnov. sp.?)

I emFoliis lineari-lanceolalis, rigidis, elongatis, 50 cm longis, e vagina 3

—

longa, 3 cm lata sensim altenuatis, medio vix 1
1

/2 cm latis
f
exsiccalione

convolutis, supra glabris, sublus dense griseo-brunneo velutino lepidotis
r

spinis marginalibus validis, antrorsis, 2y2
— 3 cm ab invicem remolis.

Scapi partem inferiorem non vidi
,
parte superiore 30 cm longa, flexuosa,

valida , compressiuscula, brunneo-furfuracea, anaphyllis lanceolatis erccto

patentibus, margine spinosis, apiee in spinam pungentem cuspidal is. suh-

tus furfuraceis. Spica 12 cm longa, cum bracteis i-— 5 cm diametro, parte

inferiore laxa, media et suprema, ipse sub anlhesin, densis. Bracteis ilora-

libusmagnis, floribus sesquies iongioribus, ovato-lanceolatis . acuminatis,

spinosis, apice pungcnlibus, horizontaliter patentibus, brunneo-furfuraeeis,

2Y2 cm longis. Floribus numerosis, sessilibus vel minutissime et crasse

pedicellalis. Sepalis ellipticis, aculis, brunneo-furfuraceis, 1 cmlongis;

petalis erectis, calycem x

j2 superantibus, spathulato-rhomboideis, 15 mm
latis, valde involutis, margine superiore fere horizontal!, subundulato.

Filamentis basi in annulum snhconnatis. Ovario pyramidato-triquetro.

An Fe lsen. Alto da Serra do Ouro branco. Pro v. Minas. 5. April

1887. Nr. 3510.

Unterscheidet sich \o\\ der Lypiscben D. dissitiflora Schult. fil., die seit Martics niclit

wiedergefunden und deren Blatter unbekannt, durch die stets dornigen , nicht blofi ge-

wimperten oder vereinzelt mit einem Dorn versehenen Hoehbl&tter, die nicht festange-

driickt , sondcrn aufrecht abstihend sind , unci vor allem durch die viel langeren Deck-
blatter der Bliiten, die nach Schultes bei D. dissitiflora nur 2— 3 Linien = 4,5— 6,75 mm,
hier aber ±\ 2 cm lang und dabei gezahnt sind. Im Bau der Bliite stimmen beide liber-

ein, charakteristisch sind besonders die rhombischen Blumenblatter. — Von einer Zah-
nelung der Blutendeckblatter sagt Schultes niehts, hier ist sie an den unteren ent-

>

schieden dornig, die oberen sind mehr ausgefressen -gezahnt. Merkwiirdig ist die

aschgraue oder braungraue sammetartige Beschuppung der Blatter, welche sich auch
bei D. montevidensis K. Koch findet. Getrocknet sind die Bliilter auf dem Kiicken schon
gerundet, auf der Bauchseite stark rinnenformig.

D. trichostachya Baker aus Siidbrasilien scheint unserer Pflanze nahe zu slehen,.

doch haben deren Blatter nur kleine Dornen und die Blutendeckblatter sind nicht domi
gezahnt.

23. D. rubra Wittm. n. sp. Folio rigido, 50 cm longo, supra basin

2 cm lato, lineari-Ianceolalo, sensim in acumen pungentem attenuate, spi-

nis marginalibus elongatis, k— 5 mm longis, hamatis, antrorsis, apice

brunneis, cornels, valde remotis (in media parte 3— i cm). Scapum non

vidi. Panicula rhachide valida
, tomentosa, e spica media valde elongata,

interrupla
,
40 cm longa, 3 cm diametro, et 3 spicis (ramis) basalibus

inferne nudis composita. Anaphyllis ramorum e basi ovata lanceolatis.

if
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cnspidatis
? 3V2

—i cm longis, brunneo furfuraccis, inlegerrimis. Floribus

numerosis, fere sessilibus, subvertieillatis, inlernodiis supremis in axi pri-

maria 2 cm longis; bracteis floralis lanccolatis, cuspidatis, brunneo furfu-

raccis, infcrioribus in spica primaria lloribus paullo longioribus, ceteris cis

aequalibus, integerrimis. Sepalis oblongis, acutis, lomcntosis, crassis, 12

mm longis; pelalis cis dimidio longioribus, oblongis, »rubrist ;
staminibus

cum anlheris apice recurvatis petalis paullo brevioribus. Ovario anguste

Iriquetro-oblongo, cum stylo brevi staminibus aequante.

GroBe Species mil rotcn BlUten. AnFelsen am Strand, Desterro,

egenlibcrliegendcs Festland. Prov. Sa. Galharina. Nr. 619.

Wahrscheinlich isf dies die »schbne Ihjdia mit ziegelrotcn HIUten«,

lie auch Schimper bei Desterro am Meere geschen, vergl. oben S. 7. L. W.

Ahnelt D. frigida Hook. til. Bol.Mag. I. 6294, hat aber cine lockerere Hauplahre, etwas

langere Bracteen und langere Staubbeutel, ferner keine orangegelben, sondcrn rote

Bluten. — Durch den stattlichen Wuchs, die langen Blatter, den nicht so dichtcn Bluten-

stand, die grbBeren Bluten und die rote Blutenfarbe auch von D. catharinensis K. Koch,

(Icr sie am nachsten steht, vcrschieden. — Von U. altissima Lindl. Bot. Reg. 1841 Misc.

N. 183 imterscheidet sic sicli durch die viel welter von einander entfeinten Di.rnen des

Itlallcs, die langeren unlcren Bracteen , fast ungestielte Bliitcn und deren Farbe.

24. D. catharinensis K. Koch Ind. Sem. Berol. 1873. A pp. 4, 4.

var. dentata Wittm. ins. Anaphyllis fertilibus (bracteis ramorum) e basi

ovata , subnaviculari lanceolatis , cuspidatis , usque ad medium spinosis,

3—31/2 cm longis. Bracteis floralibus ovato-lanceolatis, infcrioribus usque

ad medium spinosis, lloribus longioribus, 2>/2 cm longis, ad basin 7 mm

lalis, ceteris calycis longitudine, ad marginem furfure brunneo pseudo-

spinosis. Floribus brcvissime pedicellatis vel sessilibus. Sepalis 8 mm

longis, ovatis, petalis 13 mm longis, ovario cum stylo 12 mm.

Bluten orangegelb, i.Bracteen so lang als die Blulen«. An Granilfel-

sen am Strand, Festland gegenuber Desterro, Prov. Sa. Catharina, 11. Sept.

1886. .Nr. 456.

Von der Upischen Art durch die kleineren nur 15 cm, nicht 25 cm, langen Blatter,

die langeren und dornigen Bracteen, welche nicht ..kiirzer als der Kelch« sind, verschie-

len D frigida Hook., der sie in Bezug auf die Hauntahre ziemlich gleicht
,
wenn sie

auch nicht ganz so dicht 1st, unterscheidet sich durch viel mehr (60-80) und langere

Blatter, wie durch nicht dornige Tragblatter. Unsere I'flanze hat nur 12 Blatter. D. mi-

t

crantha Bak. ,
der sie in der groGeren Lange der Bracteen gleicht, hat schwachere Dor-

nen am Blattrande, eine schtilferige Unterseitc und keine dornigen Tragblatter der Aste.

Tribus IV. Tillandsieae .

25. Tillandsia usneo ides L.

Epiphyt. Desterro, im Garten von llerrn Kohler ,
7. Sept. 1886,

N. 222. Desterro, sehr haufig auf Baumen. 6. Sept. 1886, Nr. 226.

Epiphyt. Blumenau, Velha, Boca von Holetz. Mit alien Friichten, Nr. 612.

— Epiphyt. Weg von Gaspar nach Blumenau. Mil Blutenknospen, 19. Oct.

1886, Nr. 713. Darauf Keimpflanzchen einer Tillandsia sp. (Nr. 714). —

Uut. Juhib. Beibktt 2».
I)
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Mit aufgesprungenen Kruchtkapseln. Blumeuau, 26. Oct. 1886, Nr. 811.— Vorstehende Slandorte alio In der Provinz Sa. Catharina. — Massen-
liaft. Epiphyt, an Slriiuchern, Bauinen. BlUten grttnlich-gelb. Kestinga
hei der Lagoa de Rodrigo de Freilas. Rio de Janeiro, 21. Doc. 1886,
Nr. 1634. — Hauliger Epiphyt in den Serlao-Waldern , Sao Joao hoi Ga-
ranhuns, Pro v. Pornamlmco, 21. Juni 1887. Nr. 4257.

26. T. polylrichoides E.Morr. inBelg. Ilorl. 1880. p. 240 (T.bnjoi-
<les Griseb. forma polylrichoides nach Baker. Ilandb. p. 160). Epiphyt, an
Bitumen. Rio de Janeiro, 9. Febr. 1887, Nr. 2447.

Ich halte dies fur eine gate Art, die sich durch .lie stark abstehenden Blatter und die
z.emlich langcn Blutenstiele im Habitus sehr von T. bryoides unterscheidet. Blatter
^ cm lang, abstehend odor elwas zuriiekgebogen

, Blutenstiele s-4 cm lanu mit 2—

3

Hochblattern. Bracteen kahl, 8 mm lang, Kaj.sel >/•> mal liinger, stark gerippt. - Wegen
des langen Bluleustiels mit 2-H anlu-genden Hochblattern an T. Irhholepis Bak. die auf
den Andcn in Bolivien heimiscb, ertnnernd.

Eine Ptlanzc mit tthnlicli langen Blutenscbaftcn lindel sich im Herbar Grisebach als
unbestimmt aus Paraguay, Balansa 617. Die Blatter sind aber aaliegend wic bei T
bryoides.

27. T. rec u r v a t a L.

Epiphyt. Desterro. Im Garten des Herrn Roller. Pr,»v. Sa. Catharina
7. Sept. 1886, Nr.221. — Zusammen mil T.usneoides. Epiphyt im Sertao-
Wald bei Sao Joao, Garanhuns, Prov. Pernambueo. 21." Juni
Nr. 4258.

28. T. pruinosa Swartz.

Epiphyt auf Resliuga-Geslrauch. Copacabana, Prov. Rio de J

25. Jan. 1887, Nr. 2258.

29. T. sp. aff. CornualtiiE. Andre. (?) Ohne BlUtenstand. Zusam-
men mit einem kleinen Epidendron die einzigen Epiphyten auf den Vel-
losia-Zwergbaumen. Alto da Serra do Ouro bianco

,
Prov. Minas. 5 Mar/

1887, Nr. 3507.

Blatter kurz, 25 cm lang, aus 5 cm breiter Scbeide allmahlich zugespitzt, malt grau-
grun, beschuppt. ° ' '

b

1887,

aneiro,

30. T. cor co vade
cosa Wavvra non Griseb.)

p. 191. [T. ventri-

»Blattbasen aufgeblasen«. Epiphyt auf l.ohen Waldbiiumon. Blu-
menau in der Velha. 12. Oct. 1886, Nr. 610. Ohne BlUtenstand

; dahcr
fraglich. - Sehr hauliger Epiphyt an. Corcovado. In dichton BUschen auf
den Waldbauincn. Bracteen rot, BlOten (die bisher nicht bekannt waren)
weiB. Prov. Rio de Janeiro, Dec. 1886, Nr. 1830. — Typisches Fels-e-
wachs. AnFelsen, NordfuB des PaS d'azucar, Rio de Janeiro, 14. Marz
1887. Ohne BlUten. Nr. 3083. - Endlieh dUrfte hierher auch noel
der getrockneten Bosetten (Nr. 3 von mir bezeichnet L. W.) gehoren

D.e Rispe isl bei Nr. 1830 15 en,, mil Schaft 55 cm lang; sic tram an
der Basis 2 Aste von 8 und 9 em Uinge. Krone hervorlretond, Blumcnbl.

i eine
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weiB, Slaubbeutel 5 mm Uber sic hervorragend , Griffel noch 6 mm
I iinger.

31. T. pule bra Hook.

Bltlten blau-violett. Epiphyt. Urwald, Sao Benlo, Prov. Sa. Catharina,

25. Nov. 4886, No. 1336. — Zusammen mil Nr.3263 (Macrochordium?) als

hiiufiger Epiphyt auf Campbaumen und in Campwaldern. Sitio, Prov. Mi-

nas, 23. Marz 1887.

var. vagina t a Wawra.

Bracteen rot, Bliiten blau. llauhger Epiphyt. Klussufer des ltajahy,

oberhalb Encano. Biumenau, Prov. Sa. Catharina. 9. Oct. 1886, Nr. 570.

var. amocna Bak. (Anoplophytum amoenum E. Morr.). Bracteen rosa.

BlUten groB, blau. Epiphyt. Am Wege von Gaspar nach Biumenau. Prov.

Sa. Catharina. 19. Oct. 1886, Nr. 721.

var. patens Wittm.

Bracteen he I Irosa. Blillen blau-violett. Epiphyt. Biumenau. 19. Oct.

1886, Nr. 718.

Slamm 10 cm lang, 2-gabelig. Blatter auf dor ganzen Lange des

Stammeszerslreut, nicht gehauft, abstehend ,
SlaubgcfiiBe kurzer als die

Blumenblallcr.

32. T. dianthoidea Rossi.

EpiphU auf Restinga-Gestrauch. Copacabana, Rio de Janeiro 25. Jan.

1887, Nr. 2258.

T. dianthoidea Rossi und T. stricta Sol. sehen sich so ahnlich, dass es oil schwer ist,

zwischen beiden zu unterscheiden, und Bakkr wold Recht hat, wenn er Handbook p. 198

vermutet, dass T. dianthoidea kauni bestimmt von T. stricta verschicden sei.

33.' T. s trie la Solander (inch T. bicolor Brongn.).

Epiphyt. Bracteen rosa. BlUten violetl-blau. Desterro. Gegcnttber-

licgendes Festland. 11. Sept. 1886, Nr. 455. Entsprichl gut der Abb. von

T. bicolor Brong. in Voy. Coquille I 36. — Epiphyt. Biumenau, bei Brauerei

Rischbieter. 26. Oct. 1886, Nr. 827, ohne Bluten. — Epiphyt im Gestrauch

derRestinga-Vegetation, Lagoa deRodrigodeFreitas, Rio de Janeiro. 21. Dec.

1886,Nr. 1637. In Frucht. Kapseln 3 cm lang.— Ebenda. In BlUle. 16. Kebr.

1 887, Nr.2526. — Epiphyt. Rio de Janeiro, Corcovado. Bracteen und Kelch

,'Bluteviolett-blau. Im Wald. Dec. 1886, Nr. 1821 .— Felsbewohner,

NordfuB des Pad d'azucar. Rio de Janeiro. 14. Marz 1887, Nr. 3068. Hat

bis 15 cm Lange Stamme. Blatter sichelformig, kurz, 5 cm lang, Starr. Ahre

abgeblUht, locker. — Bracteen rosa, spater grtln. Epiphyt. Haufig in

der Restinga bei Cabo frio, Prov. Rio de Janeiro. 5. Mai 1887, Nr. 3830.

In Frucht. Kapsel 3 cm lang.

rosa
;

Ich ziehe mit Baker T. bicolor Brongn. zu T. stricta Sol.

34. T. Gardner! Lindl.

Auf Gestrauch bei Sa. Uiz , Desterro, Prov. S. Cath. 9. Sept. 1886,

Nr. 453, ohne BlUten. — Desterro. 6. Sept., Nr. 454, in BlUte und Frucht

Kapseln 4*/a cm lang. Samen mit dem langen Pappus 372 cm -

b*
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35. T. gem in i t'l urn Brouun.

Bosa bluhend. Bracleen ebenfalls rosa. Epiphyt. Blumenau, in der
Velha, Prov. Sa. Catharina. 12. Oct. 1880, Nr. 611. Bracleen grUnlich
(well in Krucht, W.). Epiphyt, haulig an. Corcosado. Prov. Rio de Janeiro
Dec. 1886. Nr.1835.—

1

AuBerdem eine Rosette, son mir mil \r.6 bezeichnet.
36. Vriesea brachyslachys Kgl.

Epiphyt anf Bitumen. Blumenau im Wald. 16. Sept. 1886, Nr. 439.
Mit jungen Frttchten. Blumenau, Urwald am Aipiberge. 2. Nov. 1886.

Prov. Sa. Catharina, Nr. 938.

37. V. incurvata (laud.

Epiphyt. Bracleen rot. Bliilen gelb, an den Spitzon griln. Theresopolis
Serra dos Orgaos. 22. Febr. 1887, Nr. 2654. Entsprichl genau dor in
Gaud. Alias Ronilo l, (i8 links abgebildeton Ahre (die rechte ist hreiler),
die Blatter sind an der Basis breit scheidenartig und verschmalorn sich
plolzlich in die Spreite

,
sind aber am Ende abgerundet mil aufyeselzler

Stachelspilze, nicht in die Spitze verschmalerl, wie es Gatoi.ii.aih abbildcl.
Ebenda. Bracleen rosa. BlUten gelb mil grUnor Spitze. 23. Febr. 1887,

Nr. 2661. Ilier sind die Bracleen ein wenig schlanker als boi voriger, und
die Blatter laufen audi direct in die Stachelspilze aus, wie es Gaudwhaui,
darslellt; die Basis ist ebenso wie bei Nr. 2654.

38. V. Schenckiana Wittm. n. sp.

Foliisbrevibus, loratis, 30cmlongis, 6 cm latis, basin versus brunneo-
v.nosis (vaginam non vidi), apice deltoideo-cuspidatis . subcoriaceis. In-
llorescentia foJiis ae.piilonga, paniculata. Scapo erecto subcrasso, 20 cm
longo, anaphyllis (5) late ovatis, acuminatis, 3-3

1/2 cm lends, laxe invo-
lute. Panicula e spicis 4 brevibus (una terminal!) composita, spicis ante
anlhes.n subereclis 4-5 cm longis , brevilor pedunculatis, braclea late

8 Moris. Bracteis florali-
ovata, anaphyllis eonsimili fultis, dislichis. 4

bus imbricatis (massa gummosa conglutinalis), late ovatis, nlv^ulaHbus,
ap.ee incurvatis, brevibus, 3 cm longis, totidem (si explanata) latis. Flores
tanlum ex alabastro vidi. Sepalis braclea subaequilomds lale ovalo-lan-
eeolatis, acutis, 2y2 em longis, petalis adhucparvis, 1—1

1/4 cm longis,
lale ovatis, basi scjuamulis 2 anguste lanceolatis acutis indulis, filamenlis
adhuobrevissimis, sed antheris jam plene evolutis, % Iongitudine pelalo-
rum, grams pollinis ovato-globosis, ovario conico.

Ilaufige Felsbromeliacee in den Campos das Aulas
, Kam.n der Sena

dos Orgaos, bei ca. 2000 m. 26. Febr. 1 887. fnflorescenz rot. Blulen ^elb
Nr. 2866. ' ° '

Obwohl ich diesoPHanze nur in Knospcii gesehrn babe, diirfte sie beslimmt ,ine
gute neuc Art darstellen. Sie stcht der Vriesea Itatiaiae Wawra, Itin. Princ. Sax Cob
*69 1. M und 34 nahe, die sich aher durch breitere, abgerundete Blatter, oft cinseils-
wendige Blutcn, biaune Deckhlatter, stumpfe Keld.blatler und graugriine Blulen unter-
sche.de.. Ob der Keleh spater die Bracleen ubenagen, und wie weit die BI..n.,M,krone
etc. heraustreten wird, miissen spale.e Unlersuchungen w bliibenden Ptlnnzen eryeben
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Wawra sammelte WItatiniae in 9000 Ful3 Hohe auf detn Hochplateau des Italiaia in

den kleinen Waldbestanden an den dicken St&mmen von Weinmannia
f
s\e hat nach ihni

unter den epiphylisehen Phanero»amen Rrasiliens den hochsten Standort, Unsere

I'tlanze diirfte ilir in der Beziehun^ vielleicht nahe koinmen-, mir ist sie ein Felsbe-

wohner, was freilicli ifar Vorkommen auf Bitumen nicht ausscIdieiSt.

39. V. procera (Mart.) Wittm. V. gracilis Gaud.

Bracteen rtttlicli weiB. hidorescenzstiele rot. BlUten gelb. GroBe Ro-

sette. Bodenstandig imSande der Restinaavegelation bei der Lagoa
r« ?v

de Bodri^o de Freitas. Rio de Janeiro. (Gha rakte rpflanze fttr den Kii-

stensand?) 24. Dee. 1886, No. 1031.

Abermals ein gl&nzendes Beispiel fiir das Vorkommen der Vriesea-Arien ,
ilie man

sicli .miner als echte Epipliyten denki, ,mf dem Bod en und so»ar tin Sande!

40. V. Duvaliana E. Morr.

An der SerrastraBe. An Felsen auf Erde. Joinville. Prov. Sa. Catha-

rina. 23. Nov. 1880, No. 1208.
4 t

Die Blatter sind an der Basis braunrot. Die 20 cm lanee Alire zeichnet

sic 1 i durch ihre facherartige (iestalt und groBe Breite (bis 8 cm) aus. Die

Bracteen sind sehr lang, 6 l

/2 cm >
Ililc ' 1 *hrer Spitze bin sehr versehmalert

und iiu zierlichen Rosen schifl'sschnabelartig eineekrUmnit. Morrkn's

Ahbild. in Bei». hort. 1884, 105 t. 7 und 8 zeigl .-tufrechtere , kttrzere

Bracteen, die bei unserer Pllanze namentlich im oberen Teil fast horizontal

abstehen; trolzdem kann ich letztere nur 1'iir dieselbc Species lialten.

44. V. en si form is (Veil.) Beer. V. conferla (laud. TilUmdua ensifor-

in in Bak.

Kpiphyt. Blumenau. Itoupava Thai. Prov.Sa. Calharina. 20. Oct. 1886.

Nr. 882.

\1. V. plat \ noma Gaud.

Theresopolis, Serra dos Organs. Febr. 1887, Nr. 2054 b.

Blatter bis 00 cm lang, 8—9 cm breit. Prachtige zweizeilige Ahre von

60 cm Lange! und 17 cm Breite. Khachis 1 cm dick. BlUten zvveizeilig,

jederseits 23, abvvechselnd, 2 cm von einander entfernt, Bracteen breit

(Ml'ormig, horizontal oder zuruekgeschlagen, 4—5 cm lang, 1
l

j2
—2 cm jeder-

seits breit. Kelchblaller groB, 6 cm lang, 1
i
/2
cm breit, Blumenblatter ca.

7 ,

/2 cm lani

wie lackirt). StaubgefaBe und Grifl'el heraustretend. Kapsel langlich lan-

zettlich, weit aus der vertrockneten Blumenkrone hervorragend, 8 cm

lang, 1 cm Durchinesser, die 3 Klappen lanzettlich, oberwarts sehr spitz,

dick, holzig. Samen nicht gesehen.

Alles griiDer als bei Gaudichaud, Botiite t. 66, der die Kapsel nicht abhildet.

' 1 !

/2
cm breit (nur abgeblUlit gesehen, dann kastanienbraun,

Sao Bento. Prov. Sa.

43. V. corallina Rgl.

Epiphyt iin Wald. Bliiton gelb, Bracteen rot.

Calharina. 25. Nov. 1881, Nr. 1333.

In Knospen. Hatte so viel Gummischleim aus den Kelchblattern entwickelt, dass

alio Bracteen an direr Innenseite vcrklebt waren und wie inwcndig getheerl aussahen.
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lcU musste sie erst auslaugen. (LJber die Gumrnigange siehe bei den ScHiMPEH\schen
Pflanzen, oben S. 7).

44. V. Pbilippo-Coburgi Wawra.
Mil roten Blattspitzen. Epiphyl und auf Felsen. Desterro, Prov. Sa.

Gatharina, N. 235, 8. Sept. 1886. — Blumenau, 19. Sept. 1886, Nr. 658.

45. V. tesselata E. Morr.

Auf Felsen am Meeresufer, nordliob von Sa.Luiz, bei Desterro, 1•rov.

Sa. Gatharina. 9. Sept. 1886, mil reifen Frtlchten, Nr. 236. — Blatter

weifigefleekt. EpipJiyt odor auf Felsen. Wasserfall bei Lagoa. Desterro,

Prov. Sa. Gatharina. 12. Sept. 1887, junge Rosette, Nr. 770.
Die Blatter von Nr. 236 sind nur 20—25 cm lang, die 2 Rispenaste aber 35 cm. Kap-

seln (wie die Bliiten) einseitswendig. Deck blatter rundlicb eiformig, stumpf, 3 cm lang,

fast 2 cm breit, Kelch 3 cm, Klappen der aufgcsprungenen Kapsel"4 cm lang, langlicb,

plotzlich zugespitzt, ibre AuBenwand matt schwarzbraun , 12 mm breit, ihre Innenwand
nacb auBen weiBlicb gelb, iS mm breit, einen bellen Saum urn die AuBenwand bildend,
Same lineal, briiunlicbgelb, 4—5 mm lang. Anhang ebenso lang, stielformiger Funiculus
15—17 mm lang, Pappusbaare an dessen Basis fast horizontal abstebend.

Zuni Schluss erscheint es nicht uiiinlercssanl, erne Dbersicht Uber die

von Sciumpkk und von Schenck auf dem Bod en angetrod'enen liroineliaceen

zu geben.

I. Toils auf dem Boden, teils epiphytisch angetroffen.

Nidularium purpureum Bromeliaceae Schimperianae Nr. 1

.

Aechmea Platzmanni » Schenckianae . » 9.

» niulicaulis » »
. » 1 1

.

» gamosepala » » . » 42.

Pothuava comata „ Schimperianae » 9.

Macrochordium van lloutteanum . . » » » 12.

" Linden i » Schenckianae. » 14.

Tillandsia stricta » » . » 33.

Vriesea corallina » Schimperianae » 19.

» Duvaliana » » » 20.

« guttata » » » 21

.

» regina » » » 22.

» Philippo-Coburgi » Schenckianae. » 44.

» tesselata » » . » 45.
i

II. Nur auf dem Boden angetroffen.

Bromelia fastuosa . Bromeliaceae Schenckianae . Nr. L
Nidularium purpureum » » » %
Billberyia Bakeri » » . » 7.

Aechmea suaveolevs » » . » 8.
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Pironneava floribunda Bromeliaceae Schenchianae . Nr. 18.

Pitmirnia Dietrich icw a

» flammea

»

y>

»

j)

» 19.

» 20

wohl alio Pifcaimiaarien* W.

Dyckidj alle Arten.

Vriesea Schenckiana ...... )i » « 38

Kndlich mochte ich zum Nutz und Frommen kttnftiger Sammler noch

darauf aufmerksam rnachen , dass nach Wawra
,

Itinera Principum Saxo-

Goburgi I. p. 157 die Bliilezeit fiir die Bromeliaceen in die brasilianischen

Wintermonale odor in den Vorlruhling zu fallen scheint. lm .luli landen

sieh fast alle Bromeliaceen in Bliile , im .fanuar waren blilhende Pflanzen

auBerst selten. Dies erkliirt auch , warum so viele der von Sciiimi'kr und

von Schbkck gesammelten Bromeliaceen teils nbgeblttht, teils niit BlUlen-

knospen gefunden sind.

Berlin, d. 34. Dec. 1890.

Nachtrag.

Zu S. 4. Nr. 12. Macrochordium van Houlteanum hielt ich anfanglich fiir eine neue

Art, his mich Herr Dr. Mez, dem ich das Exemplar fiir seine Bearbeitung der Bromelia-

ceae in Mahtius, Flora brasiliensis ubersandt habe, darauf aufmerksam machte, dass das-

selbe Quesnelia ran Houtteana E. Morr., in Belg. hort. 1884. 350. t. 18 ist, von dem er

Originalexemplare augenblicklich in Handen.

Es sind zwar klcine Unterschiede vorhanden, doch stimmt es in der Hatiptsache

damit iiberein. Nur kann ich Mohren's Pflanze nicht zur Gattung Quesnelia ztihlen, da

Quesnelia keine staehelspitzigen Kelchbltttter besitzl. Sie durfte deshalb zu Macro-

chordium zu stellen sein. Die von mir in Englek und Pkantl, Natiirl. Pflanzenfam. 11.

Abl. 6. S. 42 in der Tabelle der Gattung Macrochordium angewiesene Stellung muss

uhrigens geiindert werden, da nicht alle Arten die Samen oben im Fach tragen. So die

vorliegende nicht, so auch M. lutertm Rgl. und M. Lindeni Wittm. {Hoplophytum Undent

E. Morr.) nicht,

Zu S. 5. Nr. 15. Herr Prof. Schijwper, dem ich, ebenso wic Herr Dr. Schenck, die

Corrector dieser Arbeit, namentlich betreffs der Ortsnamen zuschickte, bemerkt zu

Tillandsia stricta Sol.;

»Die von Ihnen vereinigten Nummern gehoren vier verschiedcnon Fornicn an:

Nr. 18 ist die gewolmliche bei Blumenau; sie bildet dichle Rasen, mil g<?driingten,

sichelformig gebogenen Blattern. (Entspricht in der Form der Schuppenhaare Anoplo-

phytum undosum E. Morr., das nach Baker Tillandsia globosa Wawra. W.). — Nr. 17 ist

offenbar nur cine forma strictissima, mit sehr steifen, aufrechten Blattern, mehr lockeren

Inflorescenzen, sehr blassen Bracteen und etwas griiCeren Bluten. — Nr. 92 ist fiir mich

eine besondere Species, mit lockerer Blattverteilung, stark zuriickgebogenen Blattern

und viel groBeren Bluten. — Nr. 17 und Nr. 92 sind weit seltener als Nr. 18, aber an

den gleichen Standorten, manchmal mit ihr zusammen, ohne alle Ubergange. Nament-

lich war Nr, 92 mit seinen groBen Bluten schon von fern auffallend. — Nr. 273 hatte

nach meinen sofort gemachten Aufzeichnungen wirklich violette Bracteen und wuchs

bei ca, 1000 m iiber dem Meere. (Nr. 92 ist vielleicht Tillandsia pukhra Hook. var.

amoena oder var. patens, siehe S. 19; die Blatter scheinen mir aber zu kurz und zu

breit. Nach dem vorliegenden Material nicht zu entscheiden. L. W.),
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Zu S. 13. Nr. 12. Serra do Mar ist identiscli iiiiL Serra g6ral,
Zu S. 15. Nr. IS. Horr Dr. Me/, bei dem sich jelzt die MAimus'schen Original-

exemplare befinden, liestfitigt mir die Richtigkeit meiner Annahnie, class Pironneava
platynema Gaud, mit Aechmca /loribunda Marl, ttbcrcinstimmtc. Dersclbe bcmerkt mir
aber,dassRuiz cIPavon's Aechmea panicutata, von dcr cr ebenfalls das Original in Handen
hat und nach welcher die (iattung Aechmea aufgestcllt isl, sehr langschwanzige Ovula
besitzt. Die meisten andern Arten von Aechmea im engeren Sinne liaben ungeschwiinzte
oder kurz geschwanzte Ovula, nur Pironneava, Chevaliera, Echinostachys etc. lang-
geschwfinzte. Nach diesem llcfunde hoi Aechmea panicvlata H. el Pav. muss eine neue
Einteilung dev (iattung Aechmea im weiteren Sinne erfolgen.

Zu S. 20. Nr, 38. Vriesea Schenckiana ist nach Herrn Dr. Sciienck in hohem tirade

charakteristisch fiir die Campos dos Aulas; letztere liegen ca. 2000 in hoch und enl-
sprechen in vielen Bcziehungen den Campos elevados der Serra do Picii.

Zu S. 22. Zu dem Vorkomracn von Bromeliaceen gleicbzeilig epipbytiscb und
auf dem Boden

,
schreibt mir lierr Prof. Sciii.mper, dass letzteres sich hauptsachlich

in hoben Cehirgsregioncn zetgt
; namentlich gill das von dem Vorkommen auf weichem,

erdigem, nichl felsigem Boden (z. B. Vriesea Duvattana, guttata etc.). Es ist uberhaupl
eine hiiufige Erscheinung, dass Pflanzen, die in den tiefen, feuchten Heeionen strong
epiphytiscli sind, oder, aufier auf Baumrinde, nur auf nackten Felsen wachson, in dm
hoheren Regionen, oberhalb des Nebelgtirtels, oder auf Plateaus, wo der Regen woniger
reichlich ist als an den Abhangen, die epiphytische Lebensweise mehr und mehr,
schliefilich vollstiindig aufgeben. Priichtige Beispiele dafur sind gewisse Rhododmdron-
[Hli. jaranieum, tubiflorum) und Agapetesarlcn {A. rosea u. a.) auf Java. Kinige Notizrii
iiber solchcn Standortswechsel in ineiuen vorlaufigen Mitteilungen iiber Seliulzmillel
der Vegetation in den Bericlilen tier Akad. d. "Wiss. zu Berlin.

(Vielleiclit ist es neben dem Rediirfnis nacli »mehr Liclit« audi das (JbermaC an
Keuchtigkeit der Luft in den tieferen Regionen, welches die Pflanzen veranlassf, daselbsl
im »crsten oder zweiten Stock« oder noch hoher zu wohnen, wahrend sie in hiiher ge-
legenen Gegendcn, wo die Luft trockner ist, audi mil dem »ErdgeseIioss« fiirlieb

nehmen. L. W.)
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Ergebnisse tier neuesten Untersuchuiisen fiber die&

Form elemente der Pllanzen.
1

)

Von

Franz lira sail.

Diese Lntersuchuixgen bezweeken omen Beitrag zur rhylogenie, d. i.

zur Geschichte der Formentwickelung der Pflanzen, und stUlzen sich einer-

seits auf die systematische BearbeiUing einer groBen Menge von IMlanzen-

fossilion d< Q
andererseits auf erne eingehende Beobachtung und Analyse der lebenden

Individuen dieser Gattungen, deren einzelne Blaltfonnon in eine genetische

Verbindung mil den fossilen gebrachl warden.

Die wichtigsten Resultale fasse ich der Obersichllichkeit wegen in

folgende Siilze zusammen:

1. Di Quereus sessilif! Q Kb Hi., Vagus

silvatim L., sowie aucli andere gegenwarlig als Arten unlersehiedene

Cupuliferen Europas konnen phylogenetisch nur als eine Vereinigung

mehrerer Formelemenle betrachtet werden.

2, Ein Forinelement nennen wir im Allgemeincn eine jede selb-

standig und typisch ausgel)ildete Form eines Organes oder Gliedes des

IMlanzenkorpers: des Stammes, des Blattes, der Blttte, der Fruehl u. s. f.,

bei letzlerer auch nur eines Teiles, z. B. der Cupula.

Zur Geschichte der Formentwicklung
•

1) lch versuche hier einen (Iberblick der Resultate von Untersuchungen zu goben,

welche in drei verschiedenen Jahresschriften niedergeiegt sind, und die ich toils allein,

teils in Gemeinschaft mit Herrn Prof. Dr. Const. Freih. v. Ettingshausen ausgefiihrt habe.

Es sind folgende: Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der mitteleuropaischen Eichen-

formen. In diesen Jahrbuchern, Bel. VII, 1885.

der roburoiden Eichen. Ebenda Bd. VIII. 4 887. — Uber continuierliche und sprang-

weise Variation. Ebenda. Bd. IX. 4888. — Uber regressive Formerscheinungen bei

Quercus sessiliflora $m. Silzber. der kais. Akad. der Wissensch. in Wien. Bd. XCV.

4 887. — Beitrage zur Erforschung der atavistischen Formen an lebenden Pflanzen.

Denkschr. der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien. 1. Folge im November 1887. Bd. LIV,

2. Folge im November 1888, Bd. LV, 3. Folge im Janner 1 889. \U\, LVI. Unter-
•

suchungen iiber Ontogenie und Phylogenie der Pflanzen aid palaonlologischer Grand-

laue. Denkschr, etc. im November 1889. Bd. LVII.
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3. Die homologen Formelemente, d. i. diejenigen, welche demselben

Organsysteme angehOren, z. B. verschiedene Blattformen, kommen bald

neb en einander vor, sie sind also von einander gelrennt, aber auf dem-
selben Stamme (Stocke) bcisammen, oder sie sind zu zwei odcr mehreren
combiniert, so dass sie eine damns resullierende Millelform hervor-

l>ringen.

der Formelemente, namentlich des
BlaLtes, aid' dem Mullerslocke unlerschoiden wir mehrere Falle: a. Nur
ein Formelement komml vor. ein Blait isl wie das andere, nicht nur an
einein Bauine, sondern audi an eineni zweiten, drillen, vierten. z. B.

Cornus mas, C. sanguined, Robinia Pseudacacia. Solclie Arten nennen wir
homo type; sie sind sehr stabil. — b. Zwei oder mehrere Formelemente
kommen auf dem Mutterslocke vor, aber das eine ist vorher rscheud ,

es beslimmt den physiognomist-lien und diagnoslisehen Charakler de r

Pflanze; das ist das nor male, die anderen, ace essorischen, sind
(lurch eine geringere Zahl von B J ii tiern vertreten uhd diese erscheinen oft

als Niederblatter am Grunde des Zvveiges, oder sic zeigen sich nur
legenllich, wenn die Pflanze (lurch Fnihjahrsfrbsle, InsektenfraB u. dgl.

in ihrer periodischen Belaubung gehcmml, geslttrt oder unterbrochen wird.
c. Zwei oder mehrere coord in iertc , daher gleichwertige, Formele-

mente treten im Laufe der einjahrigen Vegetationsperiode auf, sind aber
zeillicli und ortlich am Mutterstocko von einander geschieden. Z. B. bei

Papains tremula, P. alba; Eucalyptus globulus', bei den Phyllodien tragen-
den australischen Acacien (die bekanntlich anfangs nur gefiederle Bliiller

hervorbringen). — d. Die gleichwertigen Formelemente sind ziemlich
gleichmaBig am Mullerslocke verleilt, wo sie audi gleichzeitig sich ent-
wickeln; z. B. bei manchen cullivierten 77/?(y'abaumen. wo das sclimale

HetinosporubUai mit dem echten ThujablM (dieses auf eigenen Zweiglein,
die aus den RetinosporaH&tcheu hervorbrechen) abwechselt. Von den fossilen

Arten ist hier besonders Voltzia licierophi/lla erwahnenswert.

5. Ein jedes Formelement wtirde, wenn es allein auf einem Muller-
slocke in Erscheinung kame und durch ununlerbrochene Forterbung auf
die foJgenden Generalionen Ubertragbar wiire, eine eigene Species oder
wenigstens eine wohlbegrundete Varietal bilden ; das ist aber bei den t>e

nannten Cupuliferen nicht dor Fall, weil ein zweiter, driller, vierterBaum
das gedachte Formelement weniger deutlieh zeigt, indem wir es mil anderen
Fonnen zugleich in mannigfacher Vermengung und Verbindung (Ver-

schmelzung) antreffen. Die Individuen oder Stocke derselben Gesamt-
species ((). sessil., Q. pedum., F. silv.) sind in Bezua; auf die Zahl, Ver-

teilung, Verbindung, absolute und relative Pravalenz der Blaltformelemente

sehr verSnderiieh.

ii. Die Formelemente sind oricinar, d. h. sie entwickeln sich nicht,

im eigentlichen Sinne des Wortes; sie lassen sich nicht das eine aus dem
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andern abJeiten, sondern sie sind ursprUnglich gegeben (gewissermaBen

vorgezeichnet), d, h. die Pflanze erhalt schon zu Anfang, zur Zeit ihrer

Constitution als Gattung, vielleicht nocli frtlher, die Fiihigkeit sie hervor-

zuhringen, und sie erscheinen ini La life der Zeit am Multerstock in einer,

vvenn auch nichl gleichmaBigen Aufei nanderfol ge l

).

7. Die Ursachen, welche diese Succession bedingen und regeln, die also

bevvirken, dass nicht alle Formelernente zu alien Zeiten auf alien Mutter-

en in uleicher Zahl oder in eleicher 1'ravalenz auftraten und auch

jetzt nicht auftreten, sind uns ganz unbekannl. Wir vvissen nicht, wa-
runi schon in der Urzeit, gerade so vvie jetzt, gewisse genealogisch nachsl

verwandte Stocke eine so groBe Verschiedenheit in dieser Beziehung auf-

weisen.

8. Haben die Formelernente an und fur sich, vom Beginn der Gattung

an, keine Entwiekelungsgeschichle, so verhalt sich das mit dem Individuum

(Mutterstock als Baum, Strauch 2
) u. dgl.) ganz anders. Das Individuum

hat sich im Laufe der Zeiten zu der specifi schen Form, in der wir es

heute vor uns sehen, geschichtlich entwickelt und zwar durch Annahme
der enlsprechenden Formelemeiite und den mehrmaligen Wechsel (lev-

selben infolge der Verdrangung des einen durch das andere.

9. Auf den mannigfach abgestuften Verbindungen (Gombinationen)

der Formelernente beruht die Abanderung (Variation) der Pilanzenindividuen

und in weiterer Folge jene der Arten.

10. Man kann die Formelernente am besten mit den Krystalltypen des

Mineralreiches vergleichen. Gleichwie eine mineralische Substanz von

einer bestiinmten chemischen Constitution sofort die Fahigkeit erhalt, inner-

halb eines bestimmten Formenkreises (z. B. innerhalb des regularen Kry-

slallsystems) in Erscheinung zu treten, so vermag auch die Pflanze auf einer

gewissen Stufe der inneren Entwickelung, wenn sie namlich einen enl-

sprechenden Grad der Diflerenzierung ihrer Gewebsbestandteile erlangt hat,

diese oder jene Formelernente in der Geslaltung des Blattes anzunehmen.

Aber ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass die mineralischen

Formen eines und desselben Systemes, z. B. Wiirfel und OktaSder, an

ein em Korper zum Vorschein kommen, ohne formlich mit einander zu

verschmelzen
;
wie im Pflanzenrcich z, B. die Ovalform mit der Ellipse, die

Lanzettform mit der linealischen u, s. L

|

1) Vielleicht hangt damit die seltsame Erscheinung zusammen , dass sich bei

Quercus und Casianea ein ungewohnliches Formelemenl in der Regel durch eine krank-

hafte Anomalie, eine wahre Entslellung des sonst symmetrisch gebildeten Organs, an-

kiindigt. Das Nonnalelement ist wie weggeloscht und an seine Stelle ein formliches

Chaos gesetzl,aus dem allm&hlich ein regelmiiBiges (symmetrisehes) Gebilde hervorgeht,

das aber vom normalen sehr vcrschieden ist. Man vergl. Jahrb, 1 888. Bd. IX. S. 418

421.

2) Es wird vorzugsweise auf Li.unosen hier Riicksicht genommen, weil diese die

allermeisten (iiberhaupt bestimnibaren) fossilen Reste geliefert haben.

i
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11. Sohr liaufig treten hei llolhuchen unci Eichen versehiedene Forni-

elemente Mill' an Individuen, die genealogisoh eiiiandcM- sohr nahe stehen,

und ehenso hoi Individual!, die versrhiedenen Unlerabteilungen dor (iatlung

angehuren, identische Fornien dos Blaltes, Inn unci vvieder auch dor Frucht,

so dass man durch oin eingehendes Sludium dieser Gattungon naoli und

naoh auf den (iedankon kommt, die g onea \o<< ischo Vorwandlsclmll fallo

niolit innnor mit derjenigen zusammen, wolohe in dor einfaehon I'ber-

oinstiinmung dev nmrphologisehen Kigensehaften bestehl.

12. Man wird am Knde gezwungen, zwisolion einoni reingenealogisrlion

und oinein ideal en Systeme zu unlerscheiden, und wird sit-Ji goslohen

mtissen, dass dioso niehl ininier und libera II sich deeken. Das erstere

griindet sich auf die wirkliche Desoendenz und wttrde uns, wennos moglich

ware, alio iiiclix iduellen (iliedor dor (iallung /u iiberblieken und weiler

und ininier welter i lire Ascendonton in die Urzeit zurUrkzuverfoken, his

zu den Uriiidi\ iduon fuhren, aus denon dio heuligen Jtuehon und Kiolien

hervorgegangon s'iikI. Das zweite umfasst die idea Ion Yerwandtseliaften.

or vor-wio sio im Mineralreich alio jene anorganischon Weson init einaiul

liindon, die in don inorplmlogisehen, inolekularon und optischon Kigon-

schafton tlbereinsLinunon. Verwandl sind demnach in dieseru Sinno /. li.

Galcil, Dolomit. Magnosit, Sidorit, Ankerit, Manganspal und solbst der

Smithsonit (Zinkspal), obschon dioso Minoralarten sohr versohiodone

Mclallo onlhallcn und koinoswcgs dio eine von dor andorou ahslaiunil. has

Gloiche gilt von don Arlen der Alaungruppe.

13. Im Tier- und IMIanzonreich tritt ein Doppel factor liinzu, niimlicli

die Forlpllanzung der Individuen und die Verorbung dor Kigonsrliaflen.

Dieser Doppelfactor vorvvirrl und ersehwert unsoren Kinbliok in das Wesen
dor Gestaltung im Koiohe der Organismen, abor or hold donjonigon, dor

die Grundlage der Gestaltung im Mineralreiohe bildel und dor sich audi
auf das Tier- und PfJanzenreich erstreckt , nicht auf. Uni inich besser

verstandlich zu machen, mochte ich nochsagon: wtlrde den Pflanzen di

Fiihigkeit dor Vennohrung (durch Samon, Knospen oder sonstigo Keiino]

fohlon, und die Erde brachle nochmals die allerniedersten, die Uberhaupf
denkbar sind, hervor, so mUsste es vvahrhafl wundorbar seiu, vvenn sic

alle in gleicher (idontischer) Form zuin Vorschein kiimon, da die Natur
solbst so einfache Slofl'c wie Kohle, Kiesel, kohlensauren Kalk so niannig-

I'ach gestaltet. Weil die Pflanzen sich vennchren und die .Natur an die

aufoinandor folgenden Gencrationen den For I sohr it I, d. i. eine compli-

ciertere Organisation gekniipft hat, so glauben wir nur zu leicht, dass

Uberhaupt die ganze Mannigfalligkoit der Gestaltung (Variation im weitesten

Sinno) im Tier- und IMIanzonreich einzig und allein auf der Fortpflanzung

und in weiterer Folge auf der Descendenz bcruho.

14. Aus dem Obigen folgl, dass sich die Genealogie oder dor Slamm-
bauin nicht so ohno weileres fiir eine ganze Gattung wie Quercus oder

o
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Fagus zusammenstellen Jasst
?

und solbst wenn die hierher gehorigen

Fossilien in ausgezeichnet gut erhaltenen Abdriieken von Blattern, Bltiten

und Friiehlen in I liillo und Fiillo vorliegen wtlrden. weil oft das morpho-

logiseh ahnlichere nichl auch das gcnealo^iseh verwandlerc ist. Man kann

nur bruch sllickweise dio Abstaminung einzelner Arten und zwar nur elwa

bis zuni Millelmioean ableiten; weiter nach ritckwarts lasst sich dor Ur-

sprung unscrcr Eichen und Buchen (ids specif ischer Formen) nur ver-

muten.

15. Die Zahl der fossilon, namentlich tertiaren Reste dieser Gattuugcn,

die man rait Sicherheit als solche erkannt hat, ist bereits schr belrachtlieh,

wenn auch allcrdings dio Zahl dor fiilschlieh I'iir Quercus gohaltonen Fossilien

oino nicht yerhmere ist. Bosondors reieh ist dio Ausbeule an fossilon

Blattabdrucken dor Eichc und Kotbuche aus dem Tortiar des wostlichen

(iron land (bei 70° n. Br. und nordlieher), aus dem Tortiar von Alaska, aus

dor Braunkohlenformalion der Weltorau in dor Rhein-Maingegend, aus

Steiermark (Leoben, Parschlag u. s. f.) und aus den Tertiarschichten von

Bilin in Bohmen, Schossnitz in Schlesien, aus dent sttdostlichen Frankrcich,

aus den gypsftthronden Schichten von Sinigaglia bei Ancona und aus dorn

Arnothal in Italien zu nennen. Nichl wenfce Fonnen sind aus dem Terliiir

Nordamerikas hekannl, und selbst die Untersuchungen der fossilon Pllanzen

von Neu-Seeland und Australien (Vegetable Creek und Elsmore in Neu-

Slidwales) haben einige Aufschlilsse ttber tertiare Eichen und Buchen

geliofert.

16. Gleichwohl wiirde auch dieses sehr ansehnliehe fossile Materia I

hoi weitein nichl ausreichen, dem Porsche r don richtigen Wee zu weisen,

wenn es sich urn die Auffindung des phylogenetischen Zusammenhanges

zwischen don lebenden und den vorwelt lichen Formen handelt : es gehort

dazu auch noch eine ausgezeichnete Kenntnis dor morphologischen und

ontogenetischen Verhaltnisse an den lebenden Biiumen dieser Gattungen,

einschlieBIich der Kenntnis dor geographischen Verbreitung der bishcr he-

kannlen lebenden Arten.

17. Die bedeutendste Errungenschaft der neueren Untersuchungen

iiber don Alavismus der Pllanzen besteht darin, dass man erkannt hat,

vvelche Bewandtnis es mil dem Wechsel der Formen hat. In dor Kegel

verschwinden die Formelemente, wenn cine Art, ein Typus oder wie man

anders das nennen mag, im Laufe der Zeiten infolge veranderter Lebens-

verhallnisse oder aus einem anderen Grunde zur Neige geht, nicht plotzlich,

sondern sehr allmahlich, gleichsam inlermittierend , unter oftercr Bc-

currenz. SchlieBlich kehren sie nur mehr bei ganz

Storungen des Wachstumsvorganges wieder. Manche erblicken wir als

letzto, erldschende Spuren an den Niederblattern der Zweige. Wenn das

nicht ware, konnte man nur die fossilon Reste jener Arten bestimmen,

welehc sich seit dem Tertiar nur sehr wenig oder gar nicht geandert haben.

nngewohnlichcn
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Man konnte z. B. allenl'alls die lorliiire IHanera, den Amherbaum, den
Glyptostrobus und noch etliche wenige Gattungen amBlatleerkennen, damil
ware aber auch die Grenze des Erreichbaren gegeben. Heterotypc Arten
und Formen sind nur durch ein sehr eingehendes Studium der an den ein-
zelnen lebenden Individuen zu beobachlenden Formelemente beslimmbar.
indem die (nun begriindete) Voraussetzun It ct

ft neniacht werden darf, dass ge-
wisse accessorische Formelemente, die jetzt kcinen diagnostisehen Wert
haben, in der Urzeil gerade die normalen und den specifischen Gbarakter
der Pflanze bestimmenden waren.

18. Die Species ist seit den neucren Untersuchungen Uber die Ver-
iinderlichkeit der Form im Tier- und IMlanzenreiche ein sehr schwer fass-

barer Bogrill" gcwordon ; dieser Beari!!' liisst sich an den urweltlichen

einer wen fastens relativcn Besliindigkeit dei

sehr fraglichen Wei

Organismen noch viel scliwerer realisieren, als an den lebenden. Welche
Sehwierigkeilen werden nicht schon heraufbeschworen , wenn man den
Versuch macht, die Legionen der jetzigen Formen der Gattungen Rubus,
Rosa, Hieracium dem TjNNfi'schen Einteilungsprincip anzupassen und unter-
zuordnen? Die Species hat aber nur so lange einen Wert, als man sic in

dem Sinne auffassl und behandelt wie ihr Urheber vor 150 Jahren. Sic

bei'ubl auf der Annahmc
Gharaktere, ihr Object ist etwas gewordenes, abgeschlossenes, fertiges. Sic

hat daher einen

Formen weder in der Richtung gegen die Vergangenheit, noch in der Rich-
lung gegen die Zukunft abgeschlossen waren. Aber auch abgesehen davon
erscheint die fossile Species (einige Ausnahmen abgerechnet) nicht reeht

fassbar: wegen der Mangel haftigkeil der fossilen Reste. Urn den Bcgrifr

einer Baumarl zu erfassen, muss man bekanntlich nicht nur einige Blatter

eines Individuums, sondern auch dessen Blilten, Fruchte, den Habitus der
Pflanze und noch manches andere kennen, man muss aber auch mohrcrc,
,ja vide Biiume verschiedener Gegenden gesehen und mil cinandor ver-
glichcn haben. Das ist bci fossilen Pllanzen unmodich.

19. Was der Pdaontolog an einem Blattabdruck erkennl, kann nur
fUr ein For inclement beslimmend scin und als solches sollte fofaorichtiu

der Fund auch gedeulet werden. Hal man daneben in derselben Schicht auch
noch andere BlattabdrUcke angetrollen, die anderen Blattformen derselben
Gattung enlsprechen, so sollte man sic einzeln mil ebenso vielen cigenen

Namen bezeichncn. Es kann immerhin sein, dass jene Blatter alio auf ein und
demselben Baume (Slocke) gewachsen sind ; wenn man es aber audi wUsste,
so ware es dennoch vorzuziehen, sie nicht unter cine gemeinsame Species
zu subsumieren, denn die bezttglichen Funde sind, wenn auch zahlreich,

dennoch nicht ausreichend, die Species zu charaklerisieren, die Zusammen-
ziehung wtlrde aber nur die scharfe und pracisc Auffassung des Form-
elementes vereileln. In dicsem Falle ware es empfehlenswert, so lange mil

der theoretischen Deutung zu warten, bis man neue Beste in hinreichender
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Zahl aufgefundeu hatle, inn zu erkennen, ol) sich daraus cino Species con-

struieren lasst oder nicht. Hat cin fossiles Forrnelement einen Namen or-

halten, z. B. Fugus Feroniae linger, und ist dieses durch eine Beschreibung

u nd eine brauchbare Abbildung festgestellt, so sollten mit diesem Namen
(unter llinweisung auf die Abbilduog, in unserem Falle Chloris protogaea

T. XXVIII, Fig. 34) nur jene spater und anderwarls gefundenen Fossilien

bezoichnet warden, welche mit dem Original unverkennbarubereinstimmcn.

Man hat bisher dicsen Grundsalz nicht iinmer befolgt: die Verquickung der

beiden BegrifFe Forrnelement und Species hat schon mehrmals eine Ver-

wirrung verursacht und manche unnolige Controverse herbeigefilhrt
,
was

selbstverstandlich Niemanden zuin Vorvvurfe gereicht, denn die Phytopalaon-

lologie ist erst ein sehr jungerZweig der Naturforschung, wahrend doch nur

eine langjahrige Erfahrung lehren kann, was hier zweckmaBie; und daher

einpfohlenswert ist.

20. Lilsst sich Qbcrhaupt eine iossile Baumpflanze aus einem oder

mehreren Blattabdrlicken bestimmen? Diese Frage konute am besten ein

Forscher beantworten, der sich schon 30 oder 40 .lahre mil der Unter-

suchung fossiler Pflanzen befasst. Was ich hier diesbezuglich bcmerko,

moge man als ein vorlaufiges Ergebnis bctrachten, als eine Ansicht, die

sich auf ein erst siebenjahriges Studium vorweitlicher Baume und Strau-

cher griindet, Der Gattungscharakter einer samenerzeugenden Pflanze ist

vor allein in deren BlUten und Frtichten ausgesprochen. Dennoch kann man
unter gewissen sehr gttnstigen Umstanden ein Blattfossil der Gattung nacl

bestimmen, doch niemals unm illelbar. Z. B. findet man in einem ge-

schichteten (lestein die so leieht erkennbaren Frllchte der Platane, und an

einem andcrcn, wenn auch weit entfernten Orte in einer Sehiehte von an-

naherungsweise gleichem Alter BlattabdrUcke , welche mit dem Blatte der

nordamerikanischen Platane (P. occidental's L.) vollig tlbereinstimmen , so

wird man nicht anstehen
,
das Vorkommen einer fossilen Platane hier an-

zunehmen. Zwei wichtige Umstandc kommen hier dem Forscher zu Ililfe:

. die Nachweisung der Platanenfruchle in den Schichten am Orte A, und das

gleiche oder ungefahr gleiche Alter derGesteinsschichten, welche die Blalt-

fossilien einschlieBen, am Orte B. Fossile BlattabdrUcke , welche in allem

und jedem, was Umrisse und Nervation anbelangt, mit dem Blatt der leben-

den Espe tlbereinstimmen, lassen auf eine Pappel, Popidus, schlieBen, weil

die Espe eben dieser Gattung angehorL Ganz anders verfahrt der Palaon-

tolog, wenn er es mit fossilen Ein- und Zweischalern (Brachiopoden, Bi-

valven, (iasteropoden und sonstigen Gonchylien) zu thun hat. Diese Wesen

tragen ihren generischen Charakter an der Schale, und letztere ist die

i

Httlle, welche alio Weichte
?

i

r

estattet

daher, wenn sie gut erhallen ist, allein schon eine unmittelbare und

sichere generische Bestimmung. Die Schwierigkeit besteht wciter nur in

der richtigen Abgrenziing und Aneinandergliederung der Arten, bez.
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Formen. Der Phytopalaontolog muss siclt von anderen Gesichtspunkten

und Krwagungcn leiten lessen. Er hat, wenn es sich um holier organisierle

lMlanzen handclt, niemals alle auBeren oder peripherischen Theile eines

Individuuins vor sich, sondern ineisl nur einzelnc Blatter (Blallabdrticke),

oder sclbst nur Fragmeiile davon, seltener Rliiten und Friichte, am scllen-

sten gauze beblulterle Zweigc mil BlUlen oder Frttchtcn. Auf einer und

dcrselben Steinplalte zerstreute BluinenbUitter , StaubgefaBe , Samen,

Katzclienschuppen und andere problematisehe Objecte sind in der BegeJ,

auch wenn sie ftlr sich gut erhalten sind, nicht bestimmbar, weil mannicht

weiB, ob und wic sie zusammengehoren. Es kann durum nur cine sehr

geschickte Berucksiehtigung der Hilfsmittel und NebenumstHnde, nach

langer Zeit und auf mannigfachen Cmwegen, zum Ziele full re n , nattlrlich

bei Benutzung eines sehr reichen und brauchbaren Vergleichsmaterials l
)

.

21. Ein sehr wichtiger Umsland ist die , wenn auch nur beilaulige

Kenntnis des geologischen Horizontes , dem die fossilienftlhrende Schicht

angchort. Man darf nicht versaumen, sich diese Kenntnis zu verschaiVen.

wo dies Uberhaupl moglich ist (wie z. B. wenn mitten drin, oder vielleicht

i in llangenden ,
oder iin Liegenden ConchyHen oder andere Tierresle vor-

komnien). Dadurch gewinnen die IMlanzenl)estimmungen um ein Bedeu-

tendes an Wahrscheinlichkeit , weil man die schon anderwarts erforschte

fossile Flora desselben Horizontes zum Vergleiche heranziehen kann.

22. Je jtinger der geologische Horizont ist, dem die fragliclien Pflan-

zenreste angehdren, desto leichter und sicherer wird man sic bcslinirncn

konnen. Der Phytopalaontoiog steht auf sicherein Boden erst, wenn er es

mil Arten, bez. Formen zu thun hat, die in der jetzigen europiiischen Flora,

in jener der Ponlus-Lander und Kaukasiens, in der gegenwiirtigen Pflan-

zenwelt der Vereinigten Staalen und Canadas, allenfalls auch des nordost-

lichen geniaBigten Asiens ihre Nachslverwandten haben, und zwar 1. weil

dies Pflanzen sind, von denen viele allenthalben in den europaisclien Gar-

ten und c;ro6eren Parkanlacen im Freien eultiviert werden. Man kann alle

Formelemente des Laubes in alien Alterszustanden der Pdanze mit Leichlig-

keit kennen lernen. 2. Weil diese Baum- und Straucharten meist dilnne

zarle Blatter haben , deren Nervation sich bei den fossilen auf einem dich-

ten Gestein sehr deutlich auspriigt, Dadurch dass die Blaltabdrucke durch

reichliche Kohlensubstanz verdeckt sind, wird bei den derben lederigen

Hlattern immergriiner Biiume die Nervation unkenntlich, deren Bestimmung

demnach sehr schwer, in den moisten Fallen geradezu unmoglich. Von

diesem Obelstand sind fast alle Blattfossilien aus dem Eociin und Oligociin

nielir oder weniger betroffen. Auch die aquitanische Stufe liefert noch viel

1) Dass die Anlagc und fleifiige Benutzung einer reichen Typensammluny von leben-

den Baum- und Straucharten aller Lander das alterwiehtigste Hilfsmittel isl, hraucht

(als selbstverstftndlieh) run* nehenhoi bemerkt ym werden.
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von diesem problematischen Material. Die BelegstUcke tropischer und suh-

tropischer Pflanzen in den Herbarien sind gewohnlieh nur zu mangelhaft,

weil in der Hegel nur die Hauptformen darin vertrelen sind. Man kann

sich auf Grund ernes solchen Materials nicht bis auf die Formelemente ein-

lassen, die doch das nSehste und einstweilen einzig erreiehbare Ziel der

Bestimmung fossiler Pilanzen sind.

23. Handelt es sich um Blatlfossilien, so ist die Bestimmung der-

selben nur durch Beriicksichtigung gewisser sub tiler Kennzeichen mog-

lich. Die allgemeinen Ztige, als Umrisse der Lamina , Grundanlage der

Nervation und des Geliders, Beschaflenheit des Bandes, verhaltnismaBige

Lanue des Stiels u. s. f. lassen in der Reirel den Forscher im Stich. Bei-

spiele: charakteristisch fur Planera lingeri [Zelkova Ungeri Kov.) ist je ein

kurzer Tertiarnerv, der fast geradlinig zur nlichsten Zahnbucht fiihrt, wo

er eine mit der Lupe deutlich bemerkbare Sklerenehymsubstanz absetzt

(am Fossil ist daselbst eine punktformige Anhaufung der Kohlensubstanz

wahrnehmbar). Ftlr die Ulme ist die Gabelung einzelner Secundarnerven

kennzeichnend, so wie aueh der Umsland, dass von mehreren Tertiarncrven

einer bogenformig zu einer nahe liegenden Zahnbucht fUhrt. Auch isl bei

manchen Ulmenblattern die Basis der Spreite unsymmetrisch, u.s. f. Solche

Kriterien sind sellen durchgreifend, fiihren aber, wo sie anwendbar sind

(unter entsprechender Beriicksichtigung anderer wichtigerUmstande) sicher

zum Ziele. Wenn das Gestein sehr dicht ist (ahnlich dem lithographischen

Schiefer von Solnhofen), kann selbst die Epidermis mit ihren SchlieBzel-

len, Haargebilden und sonstigen Wucherungen im Abdruck wichlige An-

haltspunkte zur Cnterscheidung und Erkennung gewahrem

24. Die Resultate einer richtigen Bestimmung fossiler Pflanzen lassen

sich nach drei verschiedenen Gesichispunkten ins Auge fassen, d. h. sie

konnen eine dreifache Verwertung linden, insofern sie niimlich zu strati-

graphischen, zu geographisch-klimalologisehen , oder zu phylogenelischen

Fragen herangezogen werden. Zum Zwecke der Losung rein stratigraphi-

scher Probleme sind unter gewissen Umstanden auch jene Fossilien ver-

wendbar, welche ihrer systematischen Stellung nach nicht bestimmt werden

konnten. Z. B. die mit dem provisorischen Namen Credneria bezeichneten

Pilanzenfossilien sind Blattreste, deren Gattungsvervvandtschaft ganz pro-

blematisch ist, weil man noch immer nicht weiB, welcherlei Bluten und

Friichte die Pflanzen gctragen haben, von denen sich jene Blattreste in Ab-

driicken erhalten haben. Nichtsdestoweniger sind die Crednerien echte

Leitfossilien fur das Genomanien der Kreideformation. Wenn man in einer

Gesteinsschichte auch keine anderen Versteinerungen finden wtlrde als

mehrere Formen von wirklichen Crednerien (void Typus der C. triacu-

minata Hampe), so ware man nicht im Zweifel , welcher geologischen Stufe

man die Schicht zuzuweisen halte. Schon aus diesem Grunde sollte man

diejenigenPetrefacte, deren systematische Stellung auch nach Heranziehung

Bot. Jahrb. Beiblatt 29. C
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eines reichen Vergleichsmaterials nicht aufgeklart werden konnle, kei-

neswegs ignorieren , sondern vielmehr durch mOglichst naturgelreue Ab-
bildungen (mit Angabe der Vorkommensverhaltnisse) bekannt geben, weil

sie unler den schon angedeuteten Umsianden anderwarts wichtige Auf-

schlilsse liber den geologischen Horizont und die Parallelisierung gewisser

Gesteinschichten geben konnen. Solche SchlUsse grttnden sich auf die

Vergesellschaftung der fossilen Organismen, von denen niehrere bereits

systematise!) wohl bestimmt sein inilssen. Fur mauehe dieser fraglichen

Blaltfossilien ist schlieBlich, durch den gegenseitigen Austausch inehrfacher

darauf beztlglicher Funde, besonders aber infolge nachtraglicher Ergiin-

zungen und ttevisionen, auch die generische Bestimniung gelungen.

25. Zu phylogenetischen Zwecken sind nur die vollslandigen und
ganz sicheren Bestimnmngen verwendbar, d. h. man kann nur aus denje-

nigen Blatt- und sonsligen Pflanzenpetrefacten, deren Stellung zu einer der

lebenden Gattungen genau bekannt ist, SchlUsse bezflglich der Abkunft der

Pflanzen Ziehen. Weil es unumgiinglich notvvendig ist, die Formelemente
nach ihrer wirklichen Zusammengehorigkeit zusanunenzufassen, urn so i?e-

wissermaBen die Individuen zu reconstruieren
, so milssen einerseits die

lebenden Individuen (Stocke) durch alio ihre Altersstufen und unter den
verschiedensten Verhiiltnissen des Vorkonunons studiert , andererseits die

Lager fossiler Pflanzen moglichst vollstiindig ausgebeulet werden , damit
man feststellen konne, was auf ein und demselbcn Stocke gewachsen ist,

odor doch gewachsen sein dttrfte. In letzterer Beziehung hat sich, wo das

Gestein sehr hart und sprode ist, die V roslsprengung als selir vorteil-

haft fiir die Gewinnung zahlreicher und brauchbarer Hlaltabdrttcke crvvie-

sen 1

}. Hierdurch gelang es z. B. aus dem harten Mergelschiefer von Par-

schlag mehr als zehnmal so viel StUcke herauszubrigen, als bei der anfiing-

lichen, mehr oberllachlichen Ausbeutung (von 1846 bis 1852) moglich war.

2C. Die Kiehe (erfahrungsgeinaB liisst es sich insbesondere von den
Hoburoiden sagen) kann von Natur aus, oder auch kiinsllich, in eiuen Zu-
stand versetzt werden, der uns ziemlich klar sehen liisst, wie sich die

gegenwartigeForm des Blattes aus Componenlen zusainmensetzl, von denen
niehrere verlassliche phylogenetischc SchlUsse gestation. Wir nennen die-

sen den Heterophylla-Zustand. Man beobachlet ihn, so oft der Bauin
zur Zcil der Belaubung einen strengen Frost erleidet. Da werden die noch
sehr empfind lichen Triebe samt dem Laube getotet. Der Baum belaubl

sich in den folgenden 2 oder 3 Wochen von neuem. Desqleichen nach
einer Entlaubung durch einen starken InsektenfraB , wenn Raupen oder
Maikafer das Laub ganz abseweidet haben.

1) Die Blocke werden wahrend des Winters in Wasser gelegt und durch 2 oder
3 Monalc dem Froste ausgesetzt. Das zwischen den Lagen gefrierende Wasser treibt das
Gestein langs der Schichtflachen auseinander und bewirkt eine gleichmaBigere Spaltung,
so dass die Blattabdrucke meist sehr leicht und schon aufeeschlossen werden konnen.
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27. Am vollkommensten zeigt sich der Heterophylla-Zustand,

wenn beiderlei slorendeMomente mehrere Jahre nacheiuanderaufden Bauni

eingewirkt haben, was insbesondere dann der Fall ist, wenn sich derselbe

an einer exponierten Slelle, etwa an einem Waldrand, befindet; denn auf

die Ofters dutch Froste geschwachten Biiume gehen die Insekten am lieb-

sten, und diejenigen, welche von solchen mefarmals verstUrnmelt worden

sind, zeigen sich am meisten gegen Friihjahrsfroste empfindlieh und gera-

ten in einen iiuBerst labilen Fonnzustand.

28. In diesem Falle vermag der Baum (beim zweilen Trieb) nicht

mehr die normale Blatlform hervorzubringen; an ibrer Slelle erscheinen

Blatter, welche teils mit gewissen fossilen Typen ttbereinstimmen , teils

solche, die an noch lebende, aber fremdlandische (nordamerikanische und

mediterrane) Forme n erinnern , hin und wieder auch solche, wie sie erst

seit dem Pliocan bekannt sind und namentlich durch die tief gehende Zer-

leilung und Schlitzung einen Fortschritl in der Gestaltung des Blattes bei

den Boburoiden bekunden.

29. Der Heterophylla-Zustand dauert nur 1 Jahr. Im nachsten

Fruhling sehen wir am Bauni, wenn derselbe ungestort sich belauben

konnte, wieder das Normalblatt als vorherrschende Blattform. Inwieweit

dieser Zustaod , wenn der Baum durch sehr viele Jahre hindurch gleich-

maBig den angefuhrlen Storungen ausgesetzt ware
?
inharent oder stabil

wtlrde, daruber liegen bisher keine Erfahrungen vor, weil sellen drei oder

mehr solche Jahre aufeinander folgen. Bei Populus euphratica Oliw ist die

lleteropliyllie insofern constant, als sie nicht von zufalligen Storungen der

periodischen Belaubung abhangig ist.

30. Zu unterst an dem aus einer adventiven oder »schlutnmernden«

Knospe hervorgcgangenen Sprosse bemerkt man bei Quercus sessil.Xpedunc.

ein ganzrandiges langliches oder verkehrt-eiformiges, nicht selten auch

elliptisches Blatt, das mit »(). Laharph lleer, zum Teile auch mil »Q. te-

phrodes* Ung. aus dem Terliar auffallend Ubereinstimmt. Weiter oben

erscheinl ein etwas gebuchtetes, gegen den Grand keilig verschmalerles

Blatt Brinus-Form)
,
gegen die Spitze aber das tiefer eingeschnitlene

Finn a I i f i d a -Blatt.

31. V

auch der Zweig in seinem erst en Laub merklich abweichende Formver-

hiiltnisse. Man bemerkt zu unterst als Niederblatt eine eilanzetlliche Form,

mit wenig tief eingreifender Buchtung, ganz der y>Q. Johnstrupi* Heer aus

der obersten Kreide von Patoot in Gronland entsprechend. Auf dieses Blatt

folgt die langlich-elliptische Inf ec tori a-Form und an der Spitze des

Zweiges die Normalform,

32. Unter den Formelementen der (). pedunculata vermisst man die

Johnstrupi- und In fector i a- Form. Bei dieser Eiche treten bei der

Formzerlegung Typen auf, die mehrfach an gewisse lebende nordamerika-

c
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nische Eichen erinnern, z. B. Q. aquaticu Wall., Q. bumelioides Liebni.,

Q. elliptica Nee.

33. Daraus ergiebt sich zunachst nut groBer Wahrseheinlichkeit, class

Q. pedunculated keineswegs von einer Eichenspecies abgeleitet werden

in Europa gelebl ha tie und audi alskann, die wahrend des Miocan

» Stain in formcc der Q. sessiliflora zu belrachlen ware. Dieser Wahrschein-

liehkeitsschluss wird beinahe zur Gewissheit, wenn man auch noch beaeh-

tet, dass die genannte Eiche im Pliocan Europas (vvenigstens Mitteleuropas)

fehlt. Man kann es wohl sagen, nachdem sich unler den sehr zahlreichen

Eichenfunden vom Arnothal, von Sinigaglia, Gleichenberg, Szanto in Un-

garn, aus der Auvergne u. a. 0. keine Spur davon vorgefunden hat.

34. Die Sommereiche [Q.pedunc.) ersclieint in Europa zum ersten Mai

in der Intcrglacial-Zeit, und zwar, so viol man l)is jetzt weiB, in der nord-

lichen Schweiz. Sie dtirfte wohl aus den Pontus-Landern und den Gebie-

ten stldlich vom Kaukasus eingewandeit sein ; denn dort ist die Heimat der

niichst verwandten Q. Ilaus Kotsehy und mehrerer auderer Formen, die

kaum wesentlich von Q. pedunculuta verschieden sind.

35. Von Q. sessiliflora finden sich aufier den genannten noch folgende

Formelemente fossil, und zwar in den Tertiarablagerungen Mitteleuropas:

1. »(). etymodrysa Ung. Gleichenberg und Sinigaglia (sarmatische Stufej.

Entspricht iin Allgemeinen toils der Mi rbeckii- , toils der Infectoria-

Form der orientalischen und siidspanischen Eiche aus der Colleeli\ species

der Q. lu&itanica DC. Kommt auch bei Q. sessiliflora vor. Lamina lang-

lich, mit kurzen, abgestumpften, ungleiehmaBigen Zahnen. — 2. )>Q. Gme-

linU A. Br. Fossil in den aileron Ablagerungen der Wetterau-Rheinischen

Braunkohlenformation. Dieses Formelement zeiut sich an der lebenden
t.^

Eiche nur stellenweise, z. B. am Kreuzkosjel bei Leibnitz in Mittelsteier-

niiir k ' ist auch aus Nord-Ungarn und von einer Gegend im stidlichen

Schweden bekannt (wird sich gewiss audi anderwSrts finden). Die Gme-
1 in i- Form nahert sich einigermaBen dem Blatl-Typus der mexikanischen

Q. xalapcnsis H. et B, und zeigl groBe Neigung, wo sie ersclieint, alle an-

deren Formelemente am Stocke zu verdriingen. An den oberen Asten des

alteren Baumes nahert sich die Form des Blattes mehr jener der tertiaren

— 3 . Die forma M i r b e c k i i»(). LyellU Deer von Bovey Tracey in England. —
kommt im Pliocan der Auvergne vor, so wie auch die ahnliche f. roburoides

(Q. robur pliocaenica Sap.) in den Gineriten von Cantab

3(i. Es unterliegt demnach keinem Zweifel mehr, dass unsere miltel-

europiiische Wintereiche aus der ahnliehen pliocanen, bei der das Form-

element der Q. infeotoria Oliv. und Q. Mirbhckii Du Roi nur noch mehr
verlreten war als bei der gegenwiirtigen , hervorgegangen ist. Die llypo-

these einer Einwanderung der Q. sessiliflora am Schlusse der Tertiarperiode

ist demnach entbehrlich.
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37. Die »Q. steinheimensw unci »(). furcinervis« Ludwig des unteren

Miocan der Wetterau, so wie die »Q. Meriank Ileer aus der Molasse der

ndrdlichen Schweiz linden sich zeitweise in ganz entsprechenden Formele-

menten der lebenden Q. sessiliflora wieder, weshalb diese
'
recht gut auf

Tertiareichen zuriickgeftlhrt werden kann, die schon im Aquitan in Mitlel-

europa heimisch wareo; daraas geht aber weiter hervor, dass die Winter-

eiche phylogenelisch den Galleichen niiher verwandt ist a Is der Sommer-

eiehe [Q. pedunculata) ,
denn die genannten Formen stehen der Q. infectoria

und Q. Mirheckii am nachsten,

38, Die Tendenz, das stark zerteilte Blatt Pinnatifida y hervorzu-

briogen, herrscht gegenwarlig bei Eichen, die nach den Eigensehaften der

BlQte und Frucht car nicht recht zusammengehoren, insbesondere bei Q.

Q. conferta Kit. und der ahnlichen Q. Farnetto Ten,, Q
i bei Q.

Cerris L. und den Roburoiden. Alle diese Arten eonvergieren in der Blatt-

sestaltuns: des Sommertriebes in progressiver Richtung nach demselben

Ziele: der Ausbildung des doppellfiederspaltigen Blaltes. Ahnlich hat im

Laufe der Urzeit auch bei gewissen Eichen, die aber in Blilte und Frucht

einander naher Q
rende (gleichsinnige) Ausbildung mehrerer Eigensehaften stattgefunden,

deren Resullat die LixNfc'sche Q. Robw ist, die somit auf die bloBe Uberein-

stimmung der wesentlichen morphologischen Charaklere im normalen Zu-

stande gegrilndet ist, im phylogenetischen Sinne aber keine Einheit dar-

stellt 1
).

159. An der lebenden Rotbuche Europas (Fagus silvatica) unterscheiden

wir 13 Formelemente, von denen die einen im ersten oder Frtthlingstrieb,

die anderen bei einer zweiten, mehr oder weniger anormalen Belaubung

erscheinen.

40, Die Nervation der Blatter vom ersten Triebe ist wesentlich anders

als jene vom zweiten (secundaren) oder Sommertriebe. Im ersten Falle

verlaufen die stets ungeteilten und unverzweigten Seitennerven geradlinig

^e^en den Rand und biegen hart am Saume des Blattes urn. Im zweiten

Falle sind dieselben mehr oder weniger bogenformig, etwas ungleichmaBig,

bisweilen seteilt und losen sich allmahlich in ein ziemlich grobes Geader

\) Man vergleiche damit die Thatsachen aus dera Tierreiche, iiber welche Neumayr

Die Congerien-und Paludinenschichten Slavoniens und ihre Faunen, AbhandL der

k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien 1875. Bd. VII. S. 90) berichtet. »Es giebt keine

tertiare Binnenablagerung in Europa, deren Conchylienfauna sowohl absolut als relativ,

im Verhaltnis zur Gesamtzahl der vorhandenen Arten so viele nordamerikanische Typen

enthieUe, als die oberen Paludinenschichten Westslavoniens. Von besonderem Interesse

ist dabei, dass bei den Viviparen die aberrantesten Reprasentanten, sowohl die chinesi-

sclien als die nordamerikanischen Typen, von gewohnliehen glatten Formen vom medi-

terranen Charakter abgeleitet werden miissen.
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auf. Auch ist das Blatt unterseits dauernd mehr oder weniger hehaart, bis-

weilen fuchsig braun.

41, Yon den 13 Formelementen fin den sich diemeisten auch im fossilen

Zustande, besonders im Tertiar des hohen Xordens (Westgronlands bei

70° n. Br. und nbrdlicher, einzelne selbst auf Spilzbergen bei 79° n. Br.),

so insbesondere die f. cordifolia , dentata, curvinervia, oblongata, normcUis*

Die im Miocan von Bilin (Bohmen) und Leol>en (Steiermark) so haufig vor-

kommende F. Feroniae Ett. (non Unger) hat in der f. duplicato-denta la

unvcrkennbare Spuren hintcrlassen, wahrend die f. attenuata an die

Bucfae mahnt, welche im Aquitan in der Gegend der Wetterau haufig ge-

wesen sein muss (S. attenuata Ludw.). Die f. erenata linden wir bei der

lebenden japanischen, sowie auch bei der dortigen pliocanen F. Sieboldi

Endl. wieder, ahnlich wie die nordamerikanische F. ferruginca Ait. in den

zahlreichen tertiaren BuchenblSttern der Gypslager von Sinigaglia.

42. DieFrucht, die man. wenn auch nicht so haufig wie die Blatter

der Buche, im fossilen Zustande gefunden hat (sowohl Cupula als Nlisschen),

ist gleichwohl fast aus alien Ilorizonten des Tertiar vom auBersten Xorden
bis Steiermark hekannt; aber sie bewahrt von Anfang an den Charakter

der F. silvatica, sehr verschioden von dem der heutigen australischen,

neuseelandischen und chilenischen Fa#ws-Arten.

4<J. Die tertiaren Buchenarten Australiens Iassen, obschon sich manche
mi Blalt-Tvpus eng an die heutigen Arten sUdlich vom Aqwator anschlioBen,

eine Annaherung an F. silvatica deutlich erkennen. Das Fruchtniisschen

von F. Benthami Ett. und das Blatt von F. Risdoniana Ett. eehbren zu den

Formelementen, wie sie jedenfalls bei F. silvatica vorkommen.

44. Die Heterotypic wird, wenn wir in derZeit weiter zuriicksteigen,

gegen die altercn Fcrioden immer haufiger 1
). Sehr deutlich zeigt sich dies

an der tertiaren Myrica lignitum (Ung.) und Andromeda protoyaea Ung. von

Parschlag. Liquidambar europaeum hatie mehr Formelemenle als der le-

;

fl und Acer frilobatitm

A. Br. mehr als der gegenwiirtig niichstverwandte Rolahorn (.1. rubrum L.).

Die bei Papains euphratica Oliv. vorkommenden Formelemente des Mattes
bilden bei weitem nicht einen so vielgliedrigen Formenkreis wie die fossile

P. mutabilis Ileer ihn bietet. Wollte man jodem fossilen Formelemente den
Wert einer Species zuerkennen, so hatte man z. B. bei Parschlag wenie-
slens 12 Eichenarten anzunehmen; denn in einem und demselben groBen
Sleinblock sind mehr als 10 verschiedene Blaltformen dieser Gattung auf-

geschlossen worden. Es sind Formen, deren Analoga heutzutage teils bei

Q. coccift

Q
_

I) Will man liber das Tertiar zuriickgehen. so hat man an den Ginkgob&xxmcn vom
CapBoheman(Juraformation)ein deutlich sprechcndesBeispiel weitgehender Heterotypic,
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klangen an indo-malayische und andere Formen. Ein so unmittelbar nach-

barliches Vorkommen engverwandter Arlcn ist in den heutigen Floren der

Erde unbekannl. Selbst in der tropischen Zone, wo die Mannigfaltigkeit

und der Artenreichtum der Lignosen am groBten sind, treten zwei nahe-
verwandte, selbstandige Species schwerlich so unmittelbar bei einander

auf, dass sich die beiderseitigen Wurzeln berilhren milssten: im Gegenteil,

man lernt die Arten in dem Grade als Goncurrenten und einander aus-

schliefiende Wesen kennen, als ihre specifischen Gharaktere zur Selbstiin-

diskeit ^elanst sind.DOC
45. Die Eiclie und die Rolbuche lassen sich als Gattungen nur bis

zum Cenoman zuriickverfolgen. Es giebt aber Anzeiehen genug, dass sich

zu jener Zeit diese Gattungen in einem auBerordentlich heterotypen Zu-

stande hefandcn. Die Erblichkeit der Formelemente (daher auch eine be-
stimmte oder stabile Aufeinanderfolge derselben) bestand so viel wie gar

nicht, diese hatte sich erst mit zunehmender Zahl der Generationen ausge-

bildet. Es konnten daher die verschiedensten Formelemente des Blattes an

Stocken auftrclen, die in Bliite und Frucht einander glichen, und anderer-

seits libereinstimmende an Stammen, die abweichende Bliiten und Frtichte

trugen, oder die durch ungeheuere Flachenraume (grofie Meere und Gonti-

nente) von einander getrennt waren.

46. Die gegenwartigen Formverhaltnisse gestalteten sich im Ganzen

sehr allmahlich, durch Erloschen gewisser Formelemente und durch das

Uberhandnehmen der tibrig gebliebenen, die infolge zunehmender Erblich-

keit mehr und mehr auf bestimmten Individuen in gleichen Associationen

und Verbindungen (Verschmelzungen) erschicnen 1

), sodass die Heterotypic

auf einen niedrigeren Grad herabsank. Die groBere Einformigkeit der In-

dividuen erst gestaltet die Aufstellung jenes systematischen Begriffes, wel-

cher der LixNfi'schen Species entspricht. Der Geslaltungsprocess ging wahr-

scheinlich in gewissen Zeiten rascher vor sich: es sind das jene Perioden,

in denen sich fiir groBere oder geringere Teile der Erdoberflache die phy-

sischen Verhaltnisse schneller anderten als sonst (z. B. im Qligocan, nach

dem Rtickzuge des eocanen Binnenmeeres, und mit Beginn der Quartar-

periode). Zunachst aber sind klimatische und andere physische Factoren nur

als rein UuBere a uslosende Kriifte zu betrachten, welche gleichsam das

in Scene setzten, was in den noch unergrtlndeten Tiefen der organischen

Welt lanzst vorbereitet war.

1) Es ist sehr wahrscheinlich,dass durch hyhrideKreuzungen der Individuen schon

in der Urzeit die Formelemente von einem Stamm auf den andern ubertragen wurden,

nicht unwahrscheinlich ist es auch, dass gerade die Hybridan, wenn sie die Formele-
m

mente von Individuen, welche unter verschiedenen physischen YerhaUnissen gelebt

haben, in sich vereinigen, die meiste Ausdauer und Lebenskraft besitzen. Auf diesem

Wege konnten wir die Vereinigung und Verschmelzung mehrerer Formelemente au
Individuen, die sich durch eine stetige Reihe von Generationen trotz der Eiszeit bis auf

den heutigen Tag erhalten haben, am leichtesten verstehen ; allein es fehlen positive
Bowctse fiir die Richtiurkeit dieser AnsehauuiiiX.



liber Helleborus Bocconi Ten. und H. siculus Scliiffner.

Von

Dr. Herrmann Ross
Privatdocenf der Botanik an der Universitat in Palermo

In der im XI. Bando dieser Zeitschrifl von Dr. Victor S<:iiiffnfk ver-

bfl'entlichtcn Monographic der Gallung Helleborus wird aus der in Sicilien

wacbsenden Pllanze eine neue Art, Helleborus siculus, gemacht, wahrend
dioseIbealIgemeinals\blligubereinslimmendmildein auf demitalienischen

Continent verbreiteten Helleborus Bocconi Ten. betrachtet wird. Schiffneii 1

)

sagt von Helleborus siculus nach der ausfUhrlichen laleinischen Diagnose,
wie folgt

:
»T)ie Pflanze wurde bisher allgemein mit Helleborus Bocconi ver-

wecbselt, ist aber durch die stets kahlen, verhlillnismaBie kleinen Blatter,

das fast stets vorhandene lang gestielte Blatt in der unteren Steneelhalfte,

die selir schlanken, hohen Stengel, die groBen Bliiten etc. recht gut ver-
schieden. Jedoch linden sich vielleicht 01

Sicilien oder Unteritalien, ich babe aber solche nicht gesehen.«

Die angefilhrten specifischen Charaktere schienen mir schon von vorn-
herein zu geringfiigiger Xatur, uin daraufhin eine neue Art zu iirilnden

)ergiinge zwischen beiden in

jedoch beruht das ja auf Ansichten. Es stellte sich aber auBerdem bei ein-
gehender Vergleichung des mir zur VerfUgung slehenden umfangreichcn
lebenden und Hcrbar-Materials noch heraus. dass alle angefuhrten Unter-
scheidungsmerkmale groBen Veriinderungen unlerworfen sind oder auch
zum Teil von Lebensbedingungen und Vegetationsverhaltnissen der einzelncn
Individuen abhiingen. Vielleicht lagen dem Autor zufallig abnorme oder
unvollkommene Kxemplare vor, wie es leider nur zu oft bei sicilianischen
Pflanzen der Fall ist.

Schippnsr hebt als erstes charakterislisches Merkmal der sicilianischen

Helleborus -Art die kahlen Bliitter hervor. Auf den ersten Blick oder bei

oberflachlicher Beobachtung erschcincn diesolben kahl; jedoch kann man,
besonders bei Iel)endem Material, mil der Lupe oder besser noch unlerdein
Mikroskop feststellen, dass sich auf der Un terse ite der Blatter, haupt-

i) I. c p. { ic
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sachlichauf den stark hervorspringenden Nerven, zerstreat kleine, einzellige,

kopfformige Ha a re fmden, die mil zunehmendem Alter allerdings grbBten-

t oils nbfallen. Es stimmt dieses vollkommen mit dem auf dem italienischen

Continent vorkommenden Helleborus Bocconi ttberein, der audi in den

ineisten Fallen an den Nerven sparlich, kautn wahrnehmbar, behaart ist,

wie ja auch Tenore 1
)
bereits ganz richlig angiebt: »foglie, talvolta con radi

peluzzi deciduia . . . und bezuglich der Nerven: . . . i)dove guardate colla

lenle si osservano sparse di corti peluzzi« . . . Bei ktlrzeren und oberflach-

lichen Bcschreibungen dagegen sagt auch Tenore einfach » folia utrinque

glabrae, an einigen Stellen sogar » folia glaberrima«. Es existieren also in

dieser Hinsicht absolut keine Unterschiede zwischen den beiden in Rede

slehenden Pflanzen.

Jedoch nicht alle Exemplare von Helleborus Bocconi sind so spiirlich

behaart, wie es oben angegeben wurde. ich sah auch mehr odor minder

stark behaarte Formen aus verschiedenen Gegenden. Solche Exemplare

haben vielleicht zufallig Schiffner vorgelegen. Die Pflanzen einer Lokalit&t,

Monte Morrone (Abruzzen), erregten jedoch ganz besonders meine Aufmerk-

sarnkeit sowohl in Bezug auf die Behaarung, als noch besonders wegen der

eigenartigen Blattformen. Ich sah davon sehr schone Belege in dem Her-

barium in Rom und im TENORE'schen Herbar in Neapel. Die Blattzipfel sind

bei diesen Pflanzen sehr viel schmaler und die Zahne des Randes viel gleich-

maBiger als bei dem typischen Helleborus Bocconi: es stehen diese Formen

dem Helleborus multifidus Vis. ohne Zweifel sehr nahe oder sind vielleicht

sosar vfillisidentisch mil demselben. Da es sich urn eine interessante Form

handelt, kann ich deren nahere Beobachtung den die Abruzzen besuchenden

Botanikern nichl genug empfehlen.

Die GroBe der Wurzelbliitter variiert bedeutend ])ei den meisten Helle-

borus-Arten und dieAngabe Schiffxkr's, dass diejenigen der sicilianischen

Pflanzen »verhallnismaBig klein* seien, ist vollig unzutreffend, indem die-

selben, je nach Standort und Jahreszeit, gewbhnlich einen Durchmesser von

20—30 cm und daruber erreiclien. Fiir llcrbarexemplare -werden aus

praktischen Grunden oft kleinere Blatter besonders ausgewahlt. auch sind

dieselben zur Blutezeit, wann die Pflanzen gewohnlich gesammelt werden,

noch nicht immer vollig entwickelt.

Ebenso ist »das fast stets vorhandene lang gestielte Blatt in der unteren

Stengelh;ilftc« ein sehr unbestandiges Merkmal und fur die Begrenzung

einer Art ohne alien Wert, da es sich urn individuelle Anpassungserschei-

nungen an auBere Lebensbedingungen handelt. indem die verschiedenen

Stengel desselben Wurzelstockes je nach Lage und Stellung sich oft sehr

verschieden verhalten. Da Schiffner gerade auf dieses Merkmal groBen

Wert zu legen seheint, so widmete auch ich demselben noch ganz besondere

4) Tenore, Flora Napolitana, Vol. IV, p. 3o4
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erne

Aufmerksamkeit. Zuniichst kann man schon an dem Herbarmaterial fest-

stelLcn, class die unteren Stengelblatter inn so liinger gestielt sind, je tiefer

sie inseriert sind; das allgemeine Verhalten derselben lieB mich vermuten,

dass die verschiedene Lange der Blattsliele mit der Beleuchtung ini Zu-

sammenhang stehe. Da diese Frage nicht an Herbar-Exemplaren zu ent-

scheidon war, so suchtc icli die in der Umgebung von Palermo bekannlen
Standorte des Hellebores auf, urn an Ort und Slelle die Verhaltnisse niiher

untersuchen zu konnen. Sowohl auf den Kalkbergen in der Umcebunc von
San Marlino wie aueh auf denjenigen der Pizzula bei Piano dei Greci ist tier

Helleborus an einigen Stellen reichlich vorhanden. Die zahlreich aus dem-
selben Wurzelstock entspringonden Stengel bilden meist grbBere, mehr oder
minder dichte Biische, deren zahireiche Blatter wie gewohnlich allgemein
die Xeigung zeigen, ihre Blatlflachen ungefiihr .horizontal auszubreiten.
Sind die unteren Stengelblatter nun sehr tief inseriert, so wttrden sie, falls

sie sitzend waren, im Innern der BUsche versleekt bleiben und somit zum
grbBten Teil ihren Zweck, die Assimilation, verfehlen, wiihrend durch den
liingeren oder kurzeren, den jeweiligen VerbSltnissen entsprechenden Blalt-
stiel die Lamina mbglichst weit hervorgeschoben und dadureh in

viel gunstigere Lage zum Lichte gebracht wird. So kommt es bisweilen
sogar vor, dass in solchcn Fallen die Blattstiele die Liinge von 10 cm er-
reichen oder aueh noeh uberschreiten, jedoch sind das Ausnahmefalle.
Demontsprechend sind aueh die unteren Stengelblatter der je auBersten
Triebe eines Busehes moistens nur kurz gestielt oder sitzend, da solchesich
schon an und fUr sich in gunstigem Verhiiltnis zum Lichte befinden. Die
oben niiher beschriebenen Erscheinungen konnte ich aueh vielfach an con-
tinentalen Exemplaren aus verschiedenen Herbarien feststellen, und enl-
spricht dieses aueh vollstandig den Besehreibungen von Tknoue 1

) ». . . caule
I—2 pcdali, uno allerove folio longe peliolato, radicalibus simili. superne
subdichotomo, foliis sessilibus pedato-seclis instructo«.

Ebenso unbestandig und unhaltbar sind aueh die Ubrigen von Schiffxer
angegebenen Charaklere der Stengel und Bliilen, und aueh in dieser Hin-
sieht lassen sich keine wesentlichen Unterschiede feststellen. SchlieBlieh
spricht S(3hiffxkr noch die Vermutung aus, dass vielleicht Ubergiinge
zwischen den beiden Pllanzen existieren ; von denselben kann unter den
obwaltenden Verhallnissen natUrlich keine Bede sein.

Obige Angaben werden zur GenUge klargelegt haben, dass die in Si-
cilien wacbsende UeUeborus-Art vollstandig mit dem Helleborus Bocconi Ten.
identisch ist, und infolge dessen Schiffneu's Helleborus siculus einfach als
ein Synonym von jenem betrachtel werden muss.

* *
*

1) Texore, Flora medica universale e flora partieolare delta provincia di Xapoli
Vol. I, p. 459. Napoli 4 823.
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Bei der Durchsicht zahlreicher Herbarien unci dem Verfolge der ein-

m Litteratur slieB ich auf eine Reihe von Thatsachen, welche mir

von allgemeinem Interesse zu sein scheinen, da sie die zum Teil sehr ab-

weichenden Ansichten und Auffassungen uber die in Rede stehenden

Pflanzen zeigen, Bereits bei Boccoxi: 1
) finden wir die Beschreibung und

Abbildung von zwei zum Formenkreise des HeUeborus viridis gehorigen

Pflanzen : die eine bezeichnet er als HeUeborus niger, sanyuineo folio, welche

wohl dem typischen HeUeborus viridis L. entspricht; die andere nennt er

/
:

Cf (Tafel XI) allerdings dem

HeUeborus Bocconi Ten. sehr ahnlich sieht, weshalb Tenure der in Rede

stehenden Pflanze diesen Namen beilegte. Jedoch ist dabei zu bemerken, dass

Boccoxe als Standort der zweiten Pflanze die Berge von Toscana angiebt,

wahrend die Tenore'scIic Art nicht so weit nordwarts geht. A. P. De Can-

dolle2
)

glaubte diese Pflanze mil HeUeborus purpurascens Waldst. et Kit.

vereinigen zu konnen und filhrte sie nrit eineni Fragezeichen versehen als

Au eh>
«Varietal des letzteren auf, fugte jedoch hinzu: »an species propria':

Tenore hielt an fangs den in Unteritalien verbreiteten HeUeborus fttr den

typischen HeUeborus viridis, erkannte jedoch spater (1823), dass derselbe

wesentlich von dem letzteren abwiche, und benannte ihn mit Rttcksicht auf

die von Boccone dariiber gemachten Angaben HeUeborus Bocconi*). Wenig

spater (1829) publicierte Visum4
) seinen in Dalmatien aufgefundenen HeUe-

borus multijidus und hebt ausdrUcklich hervor: »certe distinctus ab Helkboro

viridis In dem zweiten Bande seiner Flora dalmatiea (1847) bildel dann

Itifid Dei

dritte Band der oben genannlen Flora (1852) enthalt dann die Beschreibung

desselben, und zwar wird er hier als Varietat von HeUeborus viridis aufge-

ftthrt. Wahrend in der ersten Verttffentlichung Visiam's keine weiteren An-

gaben uber verwandte Arten gemacht vverden, eitiert er in dem letzteren

Falle den HeUeborus liocconi Ten. als Synonym. Tenure dagegen betrachtet

umgekehrt den HeUeborus multijidus als Synonym seines HeUeborus Bocconi,

wie es sowohl aus seinen spateren Veroflentlichungen als audi aus einer von

seiner Hand herrUhrendeuBemerkung aufdemZetteleinesOriginalexemplars

von Visum, das ich im TENORE'schen Herbar in Neapel zu sehen Gelegenheit

hatte, deutlich hervorgeht. Interessant sind in dieser Ilinsicht audi folgende

Bemerkungen von Tenore 5
)

: »Passando a rassegna tutte le forme di questa

4) Boccose, Museo di piante rare, p. 26. tav. XL Venetia 1697,

2) deCasdolle, A. P., Regni veget. syst. nat. 4818, vol. I. p. 319 und: Prodromus

syst. nat. regni veget. 1824, vol. I. p. 47.

3) Tenore, M., Flora med. univ. e flora part, della provincia di Napoli (1823),

Vol. I. p. 459. Abbildung in Flora napolitana, t. 150.

4) Visiani, Rob., Plantae rarioreter in Dalmatia recens detectae. Erganzungsblatter

zur Flora 1829. Bel. I. p. 13.

5) Tenore, M., Flora napolitana. Tomo IV, p. 355. Napoli 1830..
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'

pianta crescente in Abruzzo, in Calabria o in Dalmazia, e studiandola nel-

Pestesa collivazione fattene nel Real
1 Orlo botanico, mi sono falto cerlo di

tutle le variazione cui va sojigetta, o die ho dianzi descrilte. La pianta di

Dalmazia avendo le foglie piii pedate che digitate sembrerebbe rientrare piu

losto nel la forma della pianta calabra, dell a quale il sig. Gussone ha fatlo il

suo Hellehorus intermedins, ma per li denti minuti regolari e confluenti po-

trebbe con egual diritto ridursi alia forma della pianta abruzzese. Essa ha

dippiii i nervi pubcruli disolto come il sig. Gussone li vuole nel suddelto

Hellehorus intermedins, e che lo sono benanco nelle piante di Abruzzo e di

Dalmazia. Conchiudem percio ripetendo che per (juesta est rem a i neon-
stanza, neppure ho potato trovarvi come stabilirne altrettanle variela

per le cennate tre forme.

«

1m llerbar von Gussone in Neapel hallo ich ferner Gelegenheil, Original-

exemplare seines Hellehorus intermedins zu sehen. Einige derselben haben

allerdings auBergewohnlieh breile Blallzipfel, und diese scheinen gerade

fur dessen Abbildung 1

) verwendel worden zu sein. Aus der Bemerkung
»ad sepes umbrosas in collibus marilimis, Lo Bianco (Calabria) a kann man
wohl schlieBen, dass es sich urn eine Schattenform handelt; denn andere

Exemplare aus derselben Gegend batten bedeutend sehmalere Blattzipfel

und uulerschieden sich audi son si fast gar nicht von dem typischen Helle-

horus Bocconi. Derarlige breitzipflige Bliilter beobachlete ich mehrfach an

schaltigen Stellen, sowohl in den Bergen von San Martino bei Palermo als

auch an den seit mehreren Jahren in dem hiesigen botanischen Garten be-

lindlichen Exemplaren; auch in verschiedenen Hcrbarien traf ich derarlige

Blattformen mehrfach an. Die oben erwiilinte Thatsache, dass Gussone

sohon bei so geringfiigigen Unterschieden eine none Art aufstellle, sclieint

mir urn so mehr fUr die vollige Idenlitiit der sicilianischen Pflanze mil

Hellehorus Bocconi zu spreclien ; denn Gussone hat jene
;
welche von Uoim

und Presl als Hellehorus viridis mifgefillirt war, wiihrend seiner zelinjahrigen

StreifzUge in Sicilien (1817—1827) wohl ebenso griindlich kennen gelernt.

wie er als Neapolitaner und Schiiler Tenoue's die continenlale Arl kannle;

und dem so kritischen und erfnhrenen Au<ze Gussojte's wiiren wohl Unter-
•

schiede, wie sie Sghifpneb angicbt, nicht entgangen, falls sie existierten.

Eine andere Frage ist nun, ob man allc die oben erwahnlen Hellehorus-

Formen als eigenc Arten auffassen kann, wie es seiner Zeit geschehen ist,

und in welchem verwandtschaftlichen Verhaltnisse sie zu einander stehen.

Diesel ben sind aufier durch ihre geringen morphologischen Unterschiede

besonders durch ihre geographische Verbreitung ausgezeichnet. Hellehorus

multifidus ist auf Dalmatien und die angrenzenden Lander beschrankt,

Hellehorus Bocconi ist dem siidlichcn Teile der italienischen Halbinsel und
Sicilien eigentumlich, wiihrend Hellehorus intermedins uur ;ms Calabrien

1) Gussone, J., Plantae rariores (1826). p. 224 und tab. 41.



Beiblatt zu den Botauisclieii JahrbQclieni. Nr. 29. 45

bekannt ist. Letzterer ist wohl ohne Zweifel als eine nur wenig abweichende

Schattenform ties Helleborus Bocconi und folglich als ein Synonym desselben

zu betrachten. Helleborus multifidus unci Helleborus Bocconi dagegen sincl

raeiner Meinung nach nicht vollstandig synonym; denn charakteristische

Exemplare derselben zeigen sehr deutlich einen wesentlichen Unterschied

in den Blaltern sowohl in Bezug auf die Form der Zipfel als auch der Zahne.

Die Blattzipfel sind niimlich bei Helleborus multifidus schmal linear und die

Zahne des Blattrandes sehr klein und regelmaBig, wahrend bei Helleborus

Bocconi die Zipfel stets viel broiler, moistens elliptisch, und die Blattzahne

viel grofier und unregelmiiBiger sind. Jedoch sind diese Charaktere nicht

immer so scharf ausgepriigt, und besonders die in den Abruzzen vor-

kommende oben erwahnte Pllanze scheint einen allmahlichen Ubergang

zwischen den beiden Formen herzustellen, so class ich der Meinung Tkxoke's

vollkommen beitreten kann, der sie l'Ur Glieder eines sehr vielgestal-

tieen und leicht variierenden'Formenkreises halt. Derartige Formen nrit

einem Namen zu belegen, scheint mir der griiBeren Genauigkeit und Be-

quemlichkeit wegen sehr angebracht, jedoch kann keine derselben als Art

aufgefasst werden. Dass Schiffxeb den Helleborus multifidus als Art und den

Helleborus Bocconi als Varietat desselben betrachtet, scheint mir sehr will-

kurlich; mit ebensoviel Becht konnie es umgekehrt der Fall sein. Und falls

die fiir Helleborus siculus angegebenen Merkmale wirklich existierten, so

wtlrde derselbe immerhin dem Helleborus Bocconi viel naher stehen als

letzterer dem Helleborus multifidus. Ihre sehr nahe Verwandtschaft zu Helle-

borus viridis L. ist aufier allem Zweifel, und clementsprechend scheint es

mir am richtigsten, die in Rede stehenden Formen als Varietat en des

letzteren aufzufassen.



Die Westgrenze der Kiefer auf dem linken Elbufer.

Vo n

Ernst H. L. Krause,
Dr. meil. in Kiel.

In einem im XI. Band dieser Jahrbticher erschienenen Aufsatz habe

ich nachgewiesen , dass die Kiefer im westlichen Teile des norddeutschen

Tieflandes nicht einheimisch ist; vielmehr in eenanntem Gebiet zwar sub-

fossil und auch angesaet und eingebiirgert vorkomml, dass al)er zwischen

dem Unlergang der Kiefern, vvelche in den Haidemooren liegen, und der

forstmiinnischen EinfQhrung von Nadelhblzern ein Zeilabsclinilt liegt, in

welchem die nordwestdeutschen Walder nur aus Laubholzern bestanden.

Fiir Mecklenburg war die Vegelationslinie der Kiefer annahernd fest-

gestellt, weiteres Material ist mir seitdem uber dies Gebiet nicht zuge-

gangen
; dagegen liegen viele noch nicht verwerlete Nachrichten aus den

stidlich daranstoBenden preuflischon lYovinzon \<>r.

Die Stromgebiete derSeeve und Ilmenau, der alte Barden-
gau, warcn noch im spiiton Mitlelalterwaldreich 1

, . Auf dem rochten Seeve-
ufer war eine groBe Holzmark, die Acht Ramclsloli ; in der Grenzbeschrei-

bung werden Eichen erwahnt. An der Aue und dem Mittellauf der Luhe,

im alten Goh Salzhausen lagen : die Undeloher und Haverbecker Ilolzungen,

der Garlsdorfer Wald, das Salzhuser Brook, die Egeslorfer Ilolzung, der

Eyendorfer Wald und die Gellerser llolzung. In den Grenzbeschreibungen
werden Eichen vielfach, je eintnal Buche, Lindc, Sahlweide und Uollunder

(»eine Allhornen-Weidt«) erwahnt. In den Undeloher und Haverbecker
Ilolzungen kommt im 16. Jahrhundert ein »Twisselmohr« vor, dasselbe

heiBt 1803 »Zwistelbrueh«; der Name deulet auf die SilBkirsche. Im Eyen-
dorfer Wald gab es einen Notbrok. In alien genannten Waldern wurden
Schweine zur Mast getrieben.

Am Unterlauf der Luhe bestanden ausgedehnte mastgebendo Walder
im Gebiet des Paltenser Gerichls; es werden Eichen und Buchen erwahnt.

1) Frhr. v. Hammerstein-Loxten, Der Bardencau. Hannover 1869.
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Am Oberlauf der Aue, Luhe und WUmme, im Goh Amelinghusen war
der grofie Druwold, weleher an den vorgenannten Eyendorfer (Igendorfer)

Wald sovvie an den cbenfalls groGen Amelinghauser Wald angrenzte, ferner

die Raubkammer auf der Wasserscheide zwischen Luhe und Oertze. Alle

diese Wilder gaben Schweinemast. In der Grenzbesehreibung des Dru-

waldes kominen Eichen und Hainbuchen vor.

Im Goh Bardowiek bestanden das Vogelser Holz, das Radbruch, welches

sich auf dem linken Ilmenauufer durch den ganzen Goh erslreckte, und das

Butlinger Holz zwischen Ilmenau und Neetze. Im letztgenannlen Ilolze gab

es Mast, von den anderen beiden ist dies nicht angegeben.

Im Goh Modestorp gab es Ilolzgerichte zu Beelzendorf und Melbeck am
linken Ilmenauufer, zu Reinstorf, Hagen und Erpslorf zwischen Ilmenau

und Neetze, das Thomasburger Ilolzgericht am linken und das Neetzer an

beiden Ufern der Neetze. In alien Waldern gab es viel Mast. Die Straf be-

stimmung des Reinstorfer Ilolzgerichts von 1 566 setzt fest : » wer hauet einen

— andere BaumeEckbom, breckl 1 Mark, einen Rockenbom 8 Schilling « —
sind nicht genannt.

Im Goh Bevensen war die Lohnholzung am linken Ufer der Ilmenau und

erstreckle sich tiber diesen Fluss bis Komsledt. ferner sab es Holzuncen

zu: Reisenmoor
;
jetzt Dorfslatte) , Golste, Barum, Edendorf und Hohnslorf,

Barnstedt, Grtinhagen und Seedorf.

Die groBen Walder bestanden aus Eichen und Buchen (Strafbestim-

mung ftir die Lohnholzung von 1631), und an der Ilmenau gab es Ellern-

bestande.

Zwischen Schwienau und Ilmenau lag im Goh Ebstorf die Slisings-

Holzung, darin gab es viel Mast. In der Grenzbesehreibung werden mehr-

mals Eichen erwahnl. Ein Sondergut war das »BuchhoIz«. Zu beiden Seiten

der Schwienau lag um Altenebstorf die Westerholzung , darin bestanden

1688 der Asbnich oder Mafibruch, die Bohe und eigentliche Westerholtzung

aus Eichen, Buchen und weichem Ilolze, das Oerrler Holz aus lauter Eichen.

An der Ostgrenze des Gaues cab es noch Ilolzunnen bei Mellzing undo o c> o

Barnsen, audi diese bestanden aus Buchen und Eichen. Unter den Sonder-

gtilern bei Ebslorf wird 1668 »die Da nn e n vvor Ih a genannt.

An der Bornbeck und Hardau im Goh Suderborg lag die ehemalige

(11. Jahrhundert) Magetheide. Die Walder des llolling zu Suderburg be-

standen aus Buchen, Eichen, Ellern und Birken. (1569 als Slrafgeld fest-

gesetzt « de booke 6 schilling und dat eken 12 schilling, dat weke 1
) holt, als

ellern und berken 3 schl.)

Fernere Holzungen bestanden: »upt den Buercc (an der Grenze des

1) Weichholz, ohne niihere Bezeichnung, kommt nucli im Goh Salzhausen vor: der

Holzherr des Egendorfer Waldes kann zwei Mollen Kohlea, den einen von hartem, den

andern von weichem Ilolze brennen lassen (16. Jahrh.).
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Gohes Ebslorf)
7
zu Bargfeld und Gerdau, im Bahnser Brueh und zu Drei-

lingen. Audi von diesen Waldern vvird meist Mast angegeben, in don

Grenzbesclireibunc;en kommen Eichen vor. Im Land LJlzen ^al> es llolzunuen

zuWeihe (Kirchweyhe), Nettelkainp, Molzenund Masendorf (das GroBe Holz

oder Brandgehege) , .larlitz und Weste (mit Oitzendorf, Tesdorf u. s. w.).

In der Wester Holzung wird Mast erwahnt, im Brandgehege 1669 ein Buch-

gehege zwischen Jarslorf und Oitzendorf. In der Jariitzer Holzung kommen
» GroBe (c und »LUtje Berkenslrauchw als Ortsbezeichnungen vor.

Die Holzer des Amtes Bleckede lagen meist auf dem rechten Elbufer,

bestanden vorwiegend aus Eichen und sind im 16. und 17. Jahrhundert

abgehauen.
Oberhalb Bleckede auf dem linken Elbufer war im Goh Barskamp ein

groBer rnastgebender Wald, in der Mitte des 16. Jahrhunderts erstreckte

er sich noch von Barskamp bis Calemin und Tosterglope. Im Goli Dahl en-

burg an den Quellen der Neetze lag der groBe Wald Wiebeck, darin wird

1340 und spiiter Schweinemast erwahnt. An diesen Wald sehlieBt sich nach

Osten die Gohrde, ein jetzt gemischter Wald, liber den mir alte Nachrichten

nicht vorliegen.

Aus obiger Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die Walder des be-

zeichneten Gebiets aus Eichen und Buchen bestanden ; meist waren beide

Baumarten gemischt, selten kam die eine allein vor. Dazwischen gab es

Hainbuchen, Linden, Ellern, Birken, Sahlweiden und llollunder (Sambucus

nigra), und nach Orlsnamen zu schlieBen, auch Esehen 1
), Kirschen und

Ilaseln.

Auf das Vorkommen von Xadelholz deuten : »das Tannenbroke« (1590

in der Grenze des Melbecker llolzgeriehts) und »die Dannenworlh« ( 1 068

ein Sondergul bei Ebstorf). Hammerstsin, der Monograph des Bardengaues,

hat die Waldnamen des Gebiets, welche von Baumen abgeleitet sind, zu-

sammengestellt, die ebongenannten aber nicht berUcksichtigt, auch kcine

anderen angegeben, welche auf die Tanne bezw. Kiefer zurttckzuftihren

sind, »Tannenbroke« kann in dieser halbhochdeulschen Form nicht all sein,

die Ableitung ist unsicher, »Dannenworth« klingt dagegen ganz unver-

dachtig, aber man kann bei der Deutung von Nainen nicht vorsichlig genug

sein. Es giebt z. B. auf dem anhaJlischen Ilarze einen Forstort ))Abtsfohren«,

jedermann wiirde ihn von Fohre= Kiefer ableiten, wenn nicht alsaltere Form

»Abtsforde« nachgewiesen ware2
). Dannenbutlel ini Anite Gifhorn hieB im

Mittelalter Dallengebutli 3
). In der Urkunde Uber die Erbteilung der Sohne

4) Hammerstein spricht a. a. 0. S. 558 ff. von der »Flatteresche«, das wftre Populus

tremula. Diese lieiGt jetzt im mecklenbur^ischen Bewerascb, hieB aber in friiherer Zeit

immer E spe. Am Vorkommen der Esche (Fraxinus) zu zweifeln, sebe ich kcincn Grund.

2) Schulze, K., Erklarung der Namen u.s. w. Zcitschr. d. Jlarzvereins f. Gcscliichle

u. Altertumskunde, 13d. 20, S. 224.

3) Hammerstein, liber den Gau Grelinge. Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen

(1867). S. 133.
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Heinrichs des Lowen von 1203 wircl ein Ort »Danlo« genannt. Bottler 1

)

sieht darin einen Tannenwald, Hammerstelx die Ortschaft Dalle 2
).

Die Urkunde der Gilde zu Amelinghausen setzt im 17. Jahrhundert als

alten Brauch fest, dass filr verstorbene Mitglieder von der Gilde »die Tannen-

bretter zu ihrem Sarckecc geliefert werden. Auch das beweist nicht, dass es

damals Nadelholz in jener Gegend gab, denn im Handel war schon wahrend
des Mittelalters Fuhren- und Griinenholz sehr verbreitet.

Das Luneburger Urkundenbuch giebt keine Auskunft tlber die ehema-
ligen Waldbaume. Es vvird nur ttberliefert , dass 1396 das Ablsholz am
Kreideberge vom Michaeliskloster an den Sulfnieister zum Abtrieb verkauft

wurde.

Hammerstein's historische Karte des Bardengaus bezeichnet alle Walder

des Elbstromgebiets als Laubholz, dazu auf der Wasserscheide den Liiss,

dagegen alle Walder des Weserstromgebiets als Nadelholz, die Raubkammer
als gemischten Wald, in welchem Xadelholz tlberwiegt. Vermutlich ist die

DiEDEiucH'sche Specialkarte zu Grunde gelegt.

Im Amte Gifhorn 3
)
.gab es im vorigen Jahrhundert ausgedelinte

Xadelwalder. Im siebenjahrigen Krieg musste die Stadt Gifhorn der fran-

zosischen Einquartierung im Winter 1757/58 fast 5000 Klafter Kiefern- und
200 Klafter Eiehen-Brennholz liefern. 1813 vvird Kiefern- und Eichenholz

r

dort erwahnt. Aber diese Walder waren nicht alt, denn 1822 schrieb der

Amtmann v. Uslar: »Fast in alien Waldungen und Weideraumen des Paperi-

teichs trifft man noch Spuren an, dass dort vormals bebauele Ackerfelder

warencc, und am Anfang des 18. Jahrhunderls hatte das Amt an Ilolzmangel

gelitten 4
).

In Braunschweig ist abqesehen vom Harz urkundlich nur Laubholzr BKJV ""n

nachweisbar 5
). Vorherrschend waren Eichen, stellenweise sehr viel Ellern.

In der Alt mark
)
standen bei Salzwedel und Tan&ermiinde mastse-

bende Walder; besonders werden als solche der Chein und der Taneer im

15. und 16. Jahrhundert ofter erwahnt, ferner das Grundholz bei Diesdorf,

die Walder bei Betzendorf und dasHolz zu Schelldorf. Gelegentlieh werden
bei Verleilmng von Mastgereehtigkeiten Eichen erwahnt. AuBerclem kommen
in Salzwedeler Urkunden Ksche, Eller und Sahlweide vor; Slrafbestimmuim

1

1) Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1809. S. 91.

2) Bardengau S. 24.

3) Statistische u. historische Nachrichten iiber das Amt und Stadtlein GifJiorn vom
Anitmann Friedr. v. Uslar. Neucs vaterl. Archiv. Liineburg 1822. S. 53 ff.

4) v. Uslar, Skizzierte Geschichte d, Westerbecker Moores. Das. 1824, S. 4411.

5 Vgl. auCer der in meinem \origen Aufsatz S. 130 angefiihrten Quelle noch:

Langerfeldt, Die Marken im Amte Salder, Zeitschr. d. Harzvereins. Bd. 15. S. 181 und
zur Geschichte des bauerl. Grundhesitzes in Niedersachsen, Das. Bd. 17. S. 276;

Tunica, Gesch. d. Klosters S. Crucis zu Braunschweig. Das. Bd. 16. S. 312.

6) Riedel, Nov. Codex diplomat, brandenburg. 1. llauptabt. Bd. 5, 6, 14, 15, 16,
Q Q a ft

7

«
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vom 31. Januar 1512: ))de schall van weken holtten eyne halve niarck, van

Esschen eyne marck, van Eichen tvve marck« zahlen. In eincm Streilzwischen

Salzwedel und dem Ileiligengeistklosler urn I 500 klagcn dieSalzwcdeler. die

Monche, welche nur Sahlweidenruten (wervelen 1
) roden) hauen durllen,

schlligen, was ihnen vor dieAxt kame: »eyken, esschen, elsen vnnd von den

wervelen roden dat alder weyttigeste«. Bei Gardelegen wird neben derEiche

dieEUer, bei RiebauEiche und Eschc erwahnt. Anderc Wfllder, wiedieGarde-

Icgenerllaide, Walder bei Neuhof und Hillersleben, derWald Portze, werden

nur erwahnt, ohne dass liber ihre Zusammensetzune; etwas sjesast wird.

Aus den Gegenden von >1 agd eburg 2
),
Halberstadt 3

, Quedlin-
burg 4

), Mansfeld 5
)
und Halle

)
liegen nur sehr sparliche Nachrichten

tiber Waldbaume vor, Weiden, Espen, Ellern und Hirken sown* Linden,

Eichen und Buehen sind nachweisbar. Milhin ist das Vorko mine n der
K i e f e r in der E b e n e i in \Y e s t e n d e r Ell) e a u s U r k u n d en n i c h t

nachweisbar.
Audi die Urkunden der Priegnitz 7

)
geben tiber Nadelholz keine

Nachricht.

.

Im 14, und 15. Jahrhunderl wird die Havelberger Stadthaide und die

Hochhaide bei Nitzow erwahnt, aber ohne Bezeichnung der baumarlen. In

mehreren Urkunden des 1 6, Jahrhunderls klagt das Havelberger Domkapitel

liber Waldverwtlstung durch die Bauern. In einein Rundschreihen vom
18. Juni 1555 an alle Schulzen des Stifts heiBl es : vnnd habt die Eychen

und Mastholzung, Ewch selbst und vnuss und vhmliggender LandschafVt zu

,
Merklicher vnd vnuorwindllichen schaden, vorhowen vnd erbarrnlich ver-

wiisleltcc . . . »vnd zubesorgen, das lhr dieselbe Hollzung zw lesth gantz ver-

hovvett vnd ausradel. Das lhr nhuiu . . . »die Eychen, Meybuechen und
Maslholtzer nicht sollen verhowena u. s. w. AuBer Eichen und Buehen

*

wird nur Weichholz im allizemeinen cenannt

Zwischeu Kyritz und Wuslorhausen waren die Hochwalder Rod.'in

(Rodahn, Roddnn) und Todlenbusch. Eine Urkunde vom 31. .lull 1552

unlerscheidet im Rodan: »Eschen odor Eychen Bauholtza, »Riistern uud
Lohnen« als minderwerliges Rauholz, »Ilasseln<r zu Uopfenstangen und
»Werfften« zu Zaunroisern. Lohne ist Acer platanoides, Werffle, wie oben
Wervel, Salix Caprea. Wie eine Urkunde des Klosters Jerichow vom 4. De-
zember 1312 ausweist, gab es damals auch Buehen im Rodan.

In den Statuten der Stadt Witislock vom 6. Auaust 1523 wird festse-

se(zt: »Auch sol niemand Eychenholtz hauwen tiber der Daber zwischeu
der Dosse und den Grabowschen \Vege«. Aus dem Grenzwald gegen
Mecklenburg, der silva Resut, werden Baumarten nicht erwahnt.

1) Riedel a. a. 0. Bd. 14. S. 470 hal irrtttmlich »wernelen«.

quHlcn der Prov. Sachsen, Bd. 9, 10 und 1G. 3) Das. Bd. 7.

8) Das. Bd. 20.

2) Geschichts-

4) Das. Bd. 2.

6) Das. Bd. 11. 7) Riedel a. a. O. Bd. 1, 3, 4, M und 25.
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Ilaufie wird dasegen die Kiefer in m i 1 1 el ma rkischen Urkunden5 "*' u* ""fc^S

erwShnt. Die wesliichsten Orte, wo sie nachweisbar ist, sind Nauen und

Brandenburg. — Am 10. August 131

5

1
)
verlieh Markgraf Woldemar der

Stadt \auen »fruitionem omnium lignorum in paludibus et liguis, jacen-

tibus inter paludes seu mericas dictas Zuzcn et Brisenlanck super totum

Glyn usque ad terrain dictam Bellin, demptis quereinis, faginis, betulinis,

fraccineis et pineis ligniscc Am 27. August 1523 2
)
verschrieb das Kloster

Lehnin: »uf vnser Monckenheide zu Mollenbeck 3 Rolen Kienholz, Zimmer

und Bawholz, balen, Eichensollen zum Gebau, Kleib und Ilopfslangen vnd

Iatten«. dazu *Kien-. Zaun- und Backreis samt Eichen Zaunstaeken«.

Aus Yorstehendem ist zu schlieBen : I n d er M i 1 1 e 1 m a r k \va r d i

e

Kiefer verbreitet bis zu den Bruehn ieder ungen desElbge-

b i e t s
?
d a g e g e n wuchs sie im G e b i et d e r 1 1 in enau entweder

car n i cht oder nur an e inzeln en St el 1 en a Is Seltenhe i t. In dem

dazwischen liegenden Gebiet war sie jedenfalls nicht der vorherrschende

Baum. ob sie ttberhaupl vorkam, ist weiter zu untersuchen.

Im lunebursischen Wendland muss es wahrend des Mittelalters

Nadelholz aeiijeben haben. Ein slavisches Worterverzeichnis jener Gegendr

aus dem 17. Jahrhundert 3
)
giebt fur »Tanne« den Namen »gadela« an. Der

Sammler des Worlerbuchs hat den Jodlaut als »g« niedergeschrieben, und

»eadela« sehort zu dem Stamme »iediaa, welcher in fast alien slavischen

Sprachen Nadelholz bedeutet. Miklosich 4 hat als polabisch j>jadla«. Die

Hlneburger Wenden waren soil dem 12. Jahrhundert von ihren Stammes-

genossen abgeschnitten, ihre Sprache war zur Zeit der Abfassung des er-

wahnten Worterverzeichnisses mil deutschen Wortern durehsetzt (z. B.

• bttekweiu Buchweizen und »czelpio« Schilf), die Erhaltung slavischer

Bezeichnungen war nur moglich fur Dinge und Begriile. die den Leulen zur

Zeit ihrer Isolierune; schon bekannt waren und seiulem bekannl blieben.

Die Stadt Dannenbere hat ihren Namen seit dem 12. Jahrhundert,

ebenso das gleichnamige Grafengeschlecht, welches wahrscheinlich aus der

Gegend zwischen Harz und Saale stammte 5
). Die Tanne im Wappen konnnt

nur bei der jungeren, rechlselbisehen Linie seit der Mitte des 13, Jahr-

hunderts vor 6
).

Dass die Tanne oder jadla des Wendlandes nur die Kiefer sein kann,

lieut auf der Hand, der Baum wird also auch in der Allmark und Priegnitz in

den minderwertigen Holzungen, welche als Uaiden oder Mericae bezeichnet

werden, vorhanden gewesen sein. Westlieh von der Gohrde kann es da-

eesien Nadelholz in nennenswerlerMenue nicht geeeben haben. Das ergiebtc vo

sieli schon daraus, dass so haufis Mast erwahnt wird. Die Strafbestimmung

1) Riedel a. a. 0. Btl. 7. S. 308. 2) Das. Bd. 10. S. 367. 3) Neues vaterl.

Arcliiv. Liineburg 1832. I. S. 319 ff. 4) Etymol. Worterb. d. slav. Sprachen. 18S6.

5) E. Sass, Zur (ienealogie d. Grafen v. Daimenberg, Rostocker Dissert. 1878. S. 125.

6) Lisch, Jahrb, 21. S. 3 10.

d*

. .1
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in Suderburg schlieBt die Annahme aus, dass es dort Nadelliolz gab. In

Salzliausen werdcn gelegentlich so viel Baumarlen erwiihnl, dass es ein

eigenliimlicher Zufall sein mtlssle, wenn die Kiefer vorhanden gewesen und

nie genannt ware. Von Ebstorf wird ausdriicklich angegeben, dass die

Gem eindewaldungen Laubwalder waren ; das SondergutDannenworth muss,

die Richligkcit derNamensableitung vorausgesetzt. ein isolierterKieferohorst

gewesen sein, wenn nicht schon eine Anpflanzung.

Also ist als Westsrenze der Kiefer die Gobrde anzuseheu. Xach

der Formation des Landes ist zu vermuten, dass weiter sfldlich der Drom-

ling die Grenze bildet, aber Bestimmtes ist noch nicht zu ermitteln. Die

Westgrenze der Kiefer liegt sehr nahe der Ostgrenze des Ilillsen [Ilex Aqui-

foliwn), nur auf einem schmalen Streifen Landes kommen beide geineinsam

vor. Mil dem Nadelholz zugleich erreichen die groBen Ellernbrilche ihre

Westgrenze. Der Kiefer-Hillsengrenze nahe liegt die Grenze des zusammen-

hangenden Gebiels der wichtigsten Hochmoorpflanzeii : Ledum palu atre im

Osten, Myrica Gale und Erica Tetralix im Westen.

*

-
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Benierkungen iiber Professor

»> Betrachtungeii liber

Dr. 0. DrTide's Aufsatz

:

die hypotlietischeii vegetationslosen

Einoden ini temperierten Klima der nordlicheii Hemi

spliare zur Eiszeit
1

)
«

Von

A. G. Nathorst.

Auf die Untersuehungen Seton-Kakr's ttber die Gletscher Alaskas 2
) und

ihre groBartigen Moranenbildungen gestutzt, hat Prof. Dr. 0. Bride neuer-

dings nachzuweisen versucht, dass die bisherige Annahme, welche das In-

landeis als eine vegetationslose Einode zur Zeit der hochslen Gletscheraus-

dehnung wiihrend der Eiszeit betrachtete, wenigslens z. T. eine irrige sei.

Er nimmt im Gegentcil an, dass nicht nur ein Teil der arktischen Flora

sondern so<:ar ein Teil der skandinavischen Waldvegetation an geschiltzten

Stellen, ja sogar auf den Oberflachenmoranen des Eises selbst die Eiszeit

uberdauern konnten, wie es aus foljiendem Passus seiner Darstellung am

•

i

besten hervorgehen diirfte.

o

Kleiner Meinung zufolge hat also der grbBte Teil des arktischen

Florenelementes, welches Gronland und Skandinavien verbindet, dortselbst

an geschutzten Stellen, auf mannigfach sich verschiebenden Kustenplatzen,

sowie auf den dein Eise auflagernden Moranen, nach dem Beispiele der Mt.

Elias-Gletscherflora die Eiszeit Uberdauert und hat wahrend dieserPeriode

zur Verbreilung des arktischen Elementes siidwitrts zum mittlern Europa

hin das meiste beigetragen; selbst die Waldvegetation halte ich in jener

Periode von Skandinavien nicht fur notwendig ausgeschlossen, wohl aber

alle wiirmeren Florenelemente, welche that.sachlich zusammenhangende

Verbreituiiiislinien votn atlantischen Westeuropa her oder aus dem mitt-

leren Russland zeigen.a

Da mir diese Schlussfolgerung nicht berechtigt erscheint und da die-

selb e weder mil den geologischen noch mit den palaophytologischen

I

1) Peteumann's Mitteilungen 1889. S. 282

2) H. W. Seton-Kaku, The alpine region

290
*

Proceed, roy. geogr. society.

Vol. 9. 1887. p. 269. — Derselbe, Sliores and alps of Alaska. London 4 887. .
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Thatsachen im Einklang stcht, dUrfte es mir gestattet sein, hier eini^c kri-

tisclie Bemerkungen an dieselbe zu kuiipfen. Ich beinerke hierbei sojileich,

dass Dkide sich Gronland gegentiber auf die Ansichten Warming's gestiitzt

hat
;
da ich aber in einer anderen Arbeit diese zu widerlegen versucht

habe 1

), dttrfte es unnotig sein, uns hier mil Gronland zu beschaftigen, dies

um so weniger, als ich in dieser Zeitschrift demnSchst einen Auszug meiner

hetreffenden Arbeit in deulscher Sprache veroflentlichen worde. Es sei

hier nur bemerkt, dass sowohl die geologischen Verhaltnisse wahrend
der Eiszeit als die Verbreitung der Pdanzen in Gronland selbst mit Be-

stimmtheit darauf hindeutcn, dass die meisten Arlen — moslicherweise

sogar alle —— wahrend der postglacialen Zeit nach Gronland eingewandert

sind. Warming's Behauptung, dass die Hauplniasse von Gronlands Flora

»die Eiszeit im Lande selbst tlberlebtea, hat sich soniit als vollstandi irri© ** • j^
ervviesen.

«

•

Es ist schon seit liingerer Zeit bckannt gevvesen, class Alpenpflanzen

auf den Oberilachenmoranen der Gletscher der Alpen vegetieren konnen.
Ferner vveiB man auch, dass eine Waldvegetation auf dem gefrorenen

Boden Sibiriens gut gedeiht, sowie dass eine nicht unbedeutende Veaeta-

lion mit Striiuchern sich auf den Eismassen der Eschscholtz-Bai hat ent-

falten konnen. Setox-Kakr's Beobachtungen Uber die Gletscher am Mount
Elias in Alaska zeigen ferner, dass eine kraflige Waldvegetation mit reichem
UnterholzgestrUpp [Vaccinium) und reichem Tierleben auf den dorligen

Moriinen vorkommt, wahrend unter diesen das Eis eine Machtiijkeit von
300—700 FuB haben kanu. Auch die Abhange des Mt. Elias-selbsl \v«

oberhalb des Gietsehers mit Waldflecken geschinuckt 2
).

iron

»Es genugen diese aus derBeschreibung der Mt. Elias-Expedition her-
ausgezogenen Schilderungem, sagt Prof, Dkide, »zur Erhartung der fttr

der Glaeialzcit-Verhaltnisse wichtigenpflanzengeographische Beurteilung

Thatsache, dass nicht nur die Moranen von sich zuruckziehenden Gletschern,

oder die in vvarme Thaler weit vorgeschobenen Moranen (wie es in den
Alpen beobachtet wird) sich mit der Vegetation der umliegenden eisfreien

Grunde schnell bedecken, sondern dass mitten im Eise bei genUgender
Sommermilde die Vegetation, sogar das Bauinleben, einen erfolgreichen

Kampf um den Boden fUr sich allein aufnehmen kann und hier und da das
durch machtige Gletscher auf dem EisfuB selbst ziisainiueimeschobene Ge-
iblle dicht und undurchdringlich besetzt mit Arten, welehe jedenfalls aus
einem dauernd kiihlen GeroIIeboden sich zu ernahren im Staude sind.

Die Voraussetzung ist also nicht richtig, dass da, wo man die
Wirkung versch wundener Gletscher geologisch erkennt, das

1

1) A. G.Nathorst, Kritiska anmarkningar cm den tfrunlandska vegctationens historia.

Hihang till svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. 16, Afd. 3, No. 6. Stock-
holm 1890. 2) Siehe ferner Drude a. a. O. S. 283—284.
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Land zur Zeit jener Eisbedeckung notwendige rweise eine

vegeta tionsl ose E in ode g ewe sen s e i .

«

Gegen diese Schlussfolgerung ware unter gewissen Voraussetzimgen

nichts zu sagen, wenn man dieselbe wirklich flir solche Gebiete beschranken

wollte, welche frUher nur von Gletschern im eingeschrankteren Sinne des

Wortes bedeckt gewesen sincl. Sobald man aber die Schlussfolgerung, wie

Prof. Drude es thut, auch fur das Inlandels verwendet, isl sie dagegen

nicht li'muer stichhaltiq. Wir brauchen idiicklieherweise in dieser Ilinsicht8U 0l,VUUU,U n' " ** ^L^V^.V,,. £

nicht bei Hypothesen oder Wahrscheinlichkeitsannahmen stehen zubleiben,

sondern wirkonnen auf thatsUchliche VerhSltnisse hinweisen. Denn da Prof.

Diu'de fragt: »Wo finden wir tiberhaupt, wenn wir uns in der Gegenwart

nachVergleichsbildern umsehauen, solche pflanzenleere Einoden?« so konnen

wir die Antwort sogleich geben : solche Einoden finden sich auf Gron-

land und auf demXordostland Spitzbergens. Es ist dabei gleichzeitig zu er-

wahnen, dass das sronlandische Inlandeis im allgemeinen nur am aufiersten

Kande Moranen traiit. Dies hat schon Xordexskiold mehrmals hervorye-

hoben. So sagt er z. B. bei einer Gelegenheit !
) : »Auch sieht man keine

Moranen auf dor Oberflache des Inlandeises auBer in der Nahe des Landes

oder Inseln des Eisfeldes. Die Moranen sind ftlr kleinere Gletscher

m e h r kennzeichnend a I s filr das eigentliche Inlandeis. Schon

cin unbedcutendes Stuck innerhalb des Randes des Ietzteren sucht man

umsoDst einen Stein so groB wie eine Erbse aufzufinden.« Und auch jene

Moranen, welche bei den Nunatakker 2
) vorkornmen, versehwinden bald

wieder im Eise. Dies ist durch die Untersuchungen der danischen Forscher,

z. B. bei Jensen's Nunatakker deutlich dargelegt worden, was Helm in

seinemlIandl)uchder(i]etscherkundeubrigenshervorhebt(S.476): »Aberauch

diese Moranen erhalten sich nicht lange sichtbar. Nach Verlauf einiger Kilo-

meter fa 1 It Block 11m Block in die stels sich offnenden und wieder schlieBen-

den Spalten, um immer tiefer in das Eis hineingeknetet zu werden.« Noch

ausdrttcklicher ist diese Abwesenheit der Moranen auf dem Inlandeise von
t

\i\«F\ in dfisspn SHiildoruns fiber seine Wanderuns auer durch Gronland

betont worden. »Von Moranenschlamm oder Gesteinen (Findlingen) sahen

wir auf dem Eise gar nichts 3
), wenn ich den letzlen Abhang bei der West-

kiiste ausnehme, wo wir auf das Land oder richiiger auf den ersten kleinen

Binnensee nicderstiesen, d. h. nur etwa hundert Ellen voni aufiersten

Kande des Eises. Dies harmoniert vollstandig mil fruheren Beobaclilungen

auf dem Inlandeise Grunlands, nicht aber mit den Behauplungen einiger

I) A. E. Nordenskiold, Den andra Dieksonska expeditionen till Gronland. Stock-

holm 1885. S. 128. 2) Nunatak ist die gronlandisehe Benennung fur die fiber das

Inlandeis hervorragenden Pclsinseln. Der Name (pluralis Nunatakker) ist von den dani-

schen Forscliern in die wissenschaftliche Litteratur eingefuhrt worden. 3) Es ist

dies sehr bemerkenswert , weil die Expedition beim Aufsteigen auf dem Eise an der

Ostkiiste mehrere Nunatakker passierte.

A * » m *
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Geologen mit Rlicksichl auf die Gletscher der groBeren Eiszeilen. Diese

Gletscher sollten namlioli, ihrer Meinung nach. gewaltige MorSnen von Grus

und Stein getragen hahen, eine nach ineiner .Meinung vollkommen absunle

Behauptung, fur welche kaum eine andere Widerlegung als ein Hinweis

auf das Inlandeis Gronlands notig ist« J

).

Ebensowenig fand Nordexskiold einige Moriinen auf dem Inlandeise

des spitzbergischen Nordostlandes, welches von ihm 1873 durchwandert
wurde.

Wenn wir solchergestalt nur auf die thatsachlichen Verhaltnisse beim
jelzigen Inlandeise hinzuwetsen brauchen, urn zu zeigen, dass die Beo-
baclitungen iiber die oben erwahnten Gletscher in Alaska ear nichl fUr

dasselbe gelten konnen, und dass Dride's Behauptung: »in den hochslen
erreichten Breiten des Nordens tinden sich aber diese Einoden nicht«, cine
irrige ist, so wird dies noch mehr einleuchlen, wenn wir die Verhaltnisse

des ehemaligen skandinax ischen Inlandeises etwas niiher betrachten. Wenn
es auch etwas auffallend erscheinen konnte, dass ein solches Gebirgs-
land, wie Gronland, so vollkommen vom Eise bedeckt werden kann.
dass keine Obcrflachenmoranen dort vorkommen, so kann die Abwesen-
heil soldier auf dem skandinavischen Inlandeise wahrend der Zeit der
hbchsten Yereisung dagegen gar nicht befremden. Es giebt namlich weder
im mittleren und sudliehen Schweden , noch in Finland, noch in den vom
Eise bedeckten Teilen Uusslands und Deutschlands einige Gebirge, welche
Uber das Eis hervorragen kounten 2

). Nur in den skandinavischen Iloch-

gebirgen beidersoits Kjblen oder in den Fjelden des centralen Norwegens
kiinnte man nach einzelnen Gipfeln suchen, welche moglicherweise aus
dem Eise batten hervorragen konnen. Die Thatsachen sprechen aber
kaum fur das Vorhandensein einiger solcher »Nunalakker« in Skandinavien
wahrend der Zeit der griiBlen Vergletscherun«. Wir finden namlich z. B
in Norwegen, nach Keilhau, Torneboiim und Hii.land, dass erratische
Bliicke bis 1700 und 1800 m u. d. M, vorkommen konnen, d. h. die Eis-
decke im centralen Norwegen hut wenigslens diese Meereshbhe erreichl.
Nun ist es aber aus Nordexskiold's und Nansen's Untersuchungen hervor-
gogangen, dass die hbheren Teile des Inlandeises in Gronland von Schnee
bedeckt sind, und wir mUssen demgemaB annehmen, dass ebenso jene
Teile Skandinaviens, von welchen das Inlandeis ausgegangen ist. von einer
miichtigen Schnee- und Firndecke bedeckt waren, welche unlen in Eis
Merging und das Inlandeis speiste. Die Machtigkeit der Schnee- und
Eisdecke muss demzufolge viol groBcr gewesen sein, als die Schrammen
und Findlinge es zeigen konnen. Es ist unter diesen Umstanden am wahr-
scheinlichsten, dass wahrend der Zeit der groBten Vereisuna auch in den

fa

1) F. Nansen, Pa skidor genom Gronland. Stockholm 1890 (Schwedische Ausgabe).
S. G54. 2) Dass einzelne Hugeikolten am auGersten Kande des Eises, wo es am
wenigsten machtig war, hervorragen konnten, hat hierhei nichls zu hedeuten.
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hochslen Teilen Skandinaviens kein einziger Gipfel als Nunatak ilber das

Inlandeis hervorgeragl bat. Pernor koinmt noch in Betracht, dass die Aus-

dehnungdesskandinavischenlnlandeises bedeutend grofier,als dasjelzige In-

landeis Gronlands war. Schon dies steigl aber im Inneren des Landes zu einer

Meereshohe, welche den hochsten Gipfel Norwegens bedeutend Uberragt, oder

wie Xaxsex hervorhebt, es vvtlrde sogar das Galdhoipigg (2560 m) be-

deckcn. Da wir aber wohl der groBeren Ausdehnung entsprechend fur das

skandinavische Inlandeis eine noch bedeutendere Machtigkeit annehmen

mtlssen, so ist es wieder nicht wahrscheinlich, dass einige Nunatakker

zur Zeit der hochslen Vereisung in Norwegen vorgekonnnen sind. Aber

auch vorausgeselzt, dass einige solche sich hier vorgefunden hatten, so ist

dainit nicht gesagt, class sie eine phanerogame Vegetation hatten be-

herbergen konnen, da sie mitten in der grofien Eiseinbde sich befanden,

wo wir eine noch niedrigere Temperatur als die von Xansen im Innern

von Griinland beobaehtele annehmen mlissen, und da sie wahrschein-

licherweise auch void Schnee groBtenteils verhtlllt waren. Meiner Meinung

nach fanden sich hier keine schneefreien Nunatakker, aber auch ange-

nommen, dass einige solche hier hatten vorkommen konnen, so wiirde ihre

Zahl allzugering und der Abstand vom Rande des Inlandeises zu groB ge-

wesen sein — 1000—1800 km — als dass dieselben eine nennenswerte Be-

deutung flir die spater folgende Colonisation des skandinavischen Bodens

hatten haben konnen, auch wennhoherePflanzen, was nicht anzunehmen ist,

auf denselben existiert hatten. Man kann hier nicht als Beispiel in entgegen-

uesetzler Richtunc die ^e^en den Rand des izronlandischen Inlandeises auf
in "'^ n^o

3o—40 km vom Lande 1

) entfernten Jensen's .Nunatakker erwahnen, denn die

Verhaltnisse jetzt sind ja bedeutend gtlnstiger als wahrend der Eiszeit und

am Rande des Eises gewiss ganz verschicden von denen im Inneren des-

selben-). Ich betrachle demgemaB die schon seit langererZeil von schwedi-

schen Forschern ausgesprochene Ansicht, dass keine Pflanzen wahrend der

Eiszoit in Skandinavien existieren konnten, als ganz richlig. Und das

ganze skandinavische Inlandeis, welches sich gegen Stlden

liber Norddeutschland bis etwa 50—52° n, Br., gegen XVesten

bis uber die Sh e llandsinse In und bis zur Ostkiiste England s,

im Osten bis etwa 45—55° o. L. Green w. in Russland erstreckte,

muss wahrend der Zeit der groBlen Vereisung als eine vege-

tationslose Eintido betrachtet warden.

-

\) Nicht 100 Kilometer, wie gewohnlich behauptet wird. 2 Auchkennen wir hi-

mitten des skandinavischen Inlandeises keinen von demselben ringsum eingeschlossenan

eisfreien Boden , wie er im Westen des Michigan-Sees im amerikanischen Inlandeise

zwischen 4-2° und 45° n. Br. vorgekommen sein soil. Vergl. Chamberlain und Salisbury,

The driftlcss area of the upper Mississippi. Sixth annual report U. S. Geol. Survey.

p. 205. Washington 1885.
.

.
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Es ist hierbei von keiner Bedeutung, dass diese Verhiillnisse sich

spater wiihrend dor Abschmelzung des Eises allmahlich haben verandern

konnen, sodass einzelne Hohen als Nunatakker iiber das Eis hervorragten,

wiihrend die Moriinen allmahlich auf seiner Qberfliiche hcrvortraten, Ver-

hiillnisse, auf welehe wir union zuruckkommen werden. Die Thatsache

besteht jedenfalls: wiihrend der Periode tier hochsten Vereisung bezeieh-

neten die Inlandei.se groBe vegetationslose Einiiden, und der Pflanzen-

ueo^raph muss dies bei alien Belrachtungen liber die Gesehichte der Vesze-

tation im jetzigen temperierten lvlima der nordlichen Hemisphere als eine

festgestellte Thatsache ansehen. Es kann folglich keine Bede davon sein,

dass »hier und da, und zwar mil abnehmender Breite immer zahlreieher,

in diesem riesigen Gletscherlande und am Saume der Eisktiste auf Gletscher-

dellas elc. Flecken von Nadelwiildcrn und nordischen Laubbiiumen, Heidel-

beergestriippe und Pflanzenarten wie Linnaea, Empetrum, linbus Chamae-

monts, Salices und andere Arten, zu Vegetationsoasen vereinigt, auch da-

mals die Miiglichkeit einer Verbreitung Uber die vereisten Lander hin-

weg besaBen«. Dies konnte hochstens dann eintrelen, wenn das Inlandeis

in vollsliindiger Abschmelzung begrillen war, denn die Verbreitung der

jetzigen Pflanzen Gronlands beweist gentlgend, dass das Inlandeis sonst

ein untiberwindliehes Uindernis ftlr die Wanderune; der Pflanzen uewesen
ware.

DieFrage, welehe wirjetzl betrachten wollen, ist die liber die Beschaflen-

heit der Vegetation, welehe am Saume des Inlandeises wiihrend der groBten

Ausdehnung desselben vorgekommen ist. Es muss dabei sogleich bemerkt
werden, dass schon im voraus dieMoglichkeit anerkannt werden muss, dass

diese Vegetation in verschiedenen Gegenden verschieden gewesen sein kann.

Wir wissen ja von den heuligen Gletschern, wie Dride hervorhebt, >ulass

bei starker Gletschorausdehnung, in verhiillnismaBig mi Idem Klima die

alpine Begion zwisehen Wald und Eis zurttektritt oder ganz versehwindet,

dass Wiilder und Gebilsche unvermitlelt mit dem liberdauernden Eise in

RerUhrung stehen«. Und in Gronland finden wir das Inlandeis im sfidlichen

Teil des Landes von einer Vegetation mit Strauchern umkranzt, wie
lietula intermedia, alpestris und glandulosa, Alnus ovata, Juniperns com-

munis, Sorbus americana, Salix glauca etc, mil groBen Exemplaren von

Archangelica officinalis u. s. w. gemischt, wie z. B. am Eisblink des Arsuk
Fjords, wo ich die erwahnten Arten am 21 . August 1883 nolierte. Sie

bildeten hier wahre Dickichte, durch welehe man nur mit uroBer Miihe

seinen Pfad bahnen konnte. Allerdings wuchsen diese Pflanzen hier an den

Abhiingen der Gebirge und demzufolge in etwas geschiitzler Lage, wahrend
die Verhiiltnisse da, wo das Inlandeis auf ilachem Lande endigt, wohl be-

deutend ungilnstiger sein dttrften. Doch darf man die Moglichkeit nicht

unberucksichtigt lassen, dass vielleieht hier und da der Band des skamli-
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navischen Inlandeises von anderen Pllanzen als rein arktischen umsaunil

sein konnle 1
).

Wie es sich aber in dieser Hinsicht in der That verhalten hat,

konnen wir erst durch Bertlcksichtigung dor fossilen Pflanzenreste erfahren,

und os muss im hochsten Grade befremden, dass Drude keineRUcksicht auf

dieselben genommen hat. Halle er dies gethan, dann wiirde er wohl

nimmer jene merkwUrdige Behauptung ausgesprochen haben, dass selbst

die Waldvegetation wahrend der Eiszeit nicht notwendig von Skandinavicn

ausseschlossen gewesen sei. Denn die palaontologischen Documenle haben©^^^»*«"^" n

schon seil langerer Zeit bewiesen, dass eine solche Behauptung ganz unzu-

liissig ist.

Es sind jetzt etwa 20 Jahre verflossen, seil ich die Anwesenhoit einor

fossilen Flora von Glacialpllanzen in Sclionen und dann, zusammen mil

Japeti s Steesstrup, das Vorkommen derselben Flora auch in Seeland nach-

gewiesen babe. Dieselbe kommt in den glaeialen StiBwasserablagerungen

vor, welche in den kleinen Seebecken in dem vom Eise zuruckgelassenen

Moranenboden abaelasert worden sind, Diese Ablagerungen sind zuweilen

recht maehtiii, 3—4 m, und man kann dann einen unteren Horizon t mil

Salix polaris von einem oberen mit Salix reticulata und Betula nana

trennen. Dazu kennen wir auch einige interglaeiale Ablagerungen, welche

nur Salix polaris und Dryas octopetala geliefert haben. Die Abtrennung

zweier Horizonte in den glaeialen StiBwasserablagerungen, welche ich

schon 1871 constatieren konnte 2
), hat durch die weiteren Untersuchungen

G. Andersson's eine vollstandige Bestatigung gefunden 3
), obschon diebeiden

Horizonte naturlicherweise ' unmerklich ineinander ubergehen und nur

durch das allmahliche Verschwinden von Salix polaris und das llinzu-

koinmen anderer Arlen im oberen bedingt werden. Xach oben gehl dann

der obere durch Hinzukommen von slrauchartigen Salioes allmahlich in die

unteren Torfablagerungen mit Betula nana, B. fruticosa und Populus tre-

mula tlber, wonach die bekannten, von Steenstrup zuerst erkannten, Re-

gionen mit Pinus sylvestris, mit Quercus und mit Alnus nach einander

folgen. Diese Regionen, zuerst in Danemark bekannt, sind dann sowold

in der KalktuHablagerung bei Benestad von mir, wie in den Torfmooren

Schonens von G. Am)erssox
?
naehgewiesen worden. Localitaten mil Glacial-

pllanzen sind jetzt von etwa 25— 30 Stellen in Schonen bekannt.

4 ) Ich habe auf diese Moglichkeit schon vor mehreren Jahren hingcwiesen. A. G. Nat-

horst, Bcitrfige der Polarforschung zur Pfltmzengeograpbie der Vorzeit. S. 264. FuB-

note. — In Nobdenskiold's Studien und Forschungen etc. Leipzig 1885.

2; A. G. Nathorst, Om arktiska vaxtlemniimar i Skanes sotvattensbildningar.

Ofversigt at" K. Vetenskaps Akademiens Forhandlingar. 1872. Xr. 2. S. 123. — Dcrselbe,

Om dm arktiska vegetationens utbredning ufver liuropa norr om Alperna under istiden.

Ibidem 1873. No. 6. S. \\ .

3) G. Asdersson, Studier cifver torfmossar i soden Skane. S. 8. Bihang till Veten-
*

skaps Akademiens llcindlin^ar. Bd. 15, Afd. 3, No. 3.

t
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Dieselben beweisen aufs enlschiedenste, dass das Klima nach der Ab-

schmelzung des Eises wahrend langer Zeitabschnitte so streng war, dass

niir solche extreme Glaeialpflanzen wie Salix polaris und Dryas octopetala

dasselbe erlragen konnlen. Erst ailmahlicli veranderte sich dasselbe, so-

dass audi andere Sulices, Betula nana etc. gedeihen konnlen, dann kamen

die strauchartigen Weiden, dann die Birken und Zitterpappeln. dann die

Kiefer, dann die Eiche etc., und so sehen wir ailmahlicli eine graduelle

Veranderuns void exlremslen arktischen Klima bis zu den Verhaltnissen der

Jetztzeit vor sich gehen 1

). Die lMlanzenfossilien beweisen solchergestalt ge-

nUcend. dass der Rand des Inlandeises in Stidschweden und Daneinark von

einer hocharklischen Flora umsaunit war, und damit fallt auch Drlue's

Annahme von der Exislenz einer Waldvcgetation in Skandinavien schon

wahrend der Eiszeit als vollstandig unbegrilndet hinweg. Sogar nach der

Abschmelzung des Eises dauerte es eine ganze Reihe von Jahrtausenden,

bevor eine solche Veizetation bier gedeihen konnte. Und die oben eeschil-

derten Verhallnisse beweisen hinreichend, dass das Inlandeis auch 4m sttd-

lichsten Skandinavien wie in Diinemark von ausgeprligten arktischen Ver-

haltnissen nach alien Richtungen begleitet war. Dasselbe geht sowohl aus

den limnischen (Apus glacialis) wie aus den marinen (Gadus polaris [= G.

saida], Balaena mysticetus, Monodon inonoceros, Yoldia arctica) Tierresten

in Siidschweden und Diinemark hcrvor 2
).

Leider kennen wir inDeulschland keine hinreichenden Pflanzenfossilien,

urn die Frage iiber die Vegetation, welehe dort am Rande des Eises ge-

faerrscht hat, endgiiltig cnlscheiden zu konncn. In Mecklenburg habe ich

lreilich schon 1872 das Vorkommen von Betula nana im postglacialen Torf

bei Orzenhof dargelegt, was freilich nicht viel beweist. 1880 traf ich bei

Nezka in derselben Gegend eiuige pllanzenfilhrende Lager unler dem Torfe,

welehe bei Ilerausschlemmung mehrere Pflanzenresle lieferten. Da aber

die Proben unter sehr ungUnsligen Verhaltnissen gesammelt wurden (sie

mussten aus dem Roden eines schmalen Grabens herausgenommen werden),

so konnte ich die verschiedenen Ilorizonte nicht von einander getrennt

halten. Es ist solchergestalt wahrscheinlich, dass die verschiedenen Arlen,

welehe bei Schlemmung der Proben in Stockholm gefunden wurden, zu ver-

schiedenen Ilorizonten gehiirt haben konnen. »Es ist wohl ziemlich ofFen-

bar«, sage ich demzufolge in meiner Erwiihnung dieses Fundes :i

), »dass die

erwahnten Pllanzen nicht cine einzige Flora reprasentieren ; da die Pro-

ben nicht alle von demselben Lager herrilhren, glaube ich, dass die mehr

arktischen Pflanzen, wie in Schonen in den tieferen Lagern, die tibrigen in

1) Dieser Auffassung schlicBt sich auch Engler (Versuch einer Entwickelungs-

geschichte I. S. 4 60) an. •

2) Vergl. Tohell, Temperaturforhallandena under istiden samt forlsatta iakttagelscr

Ofver doss aflagringar. Ofvorsigt af Iv. Vetcnskaps Akademiens Fdrhandlingar 4 887. S.429.

3) A. G. Nathoust , liber neue Funde von fossilen Glacialpflanzen. Diese Jahr-

bticher Bd. I, S. 434.
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den hbheren, am nachslen unter dem Torfe, vorkommen. Man wiirde folg-

iich hier zu unterst eine arktische Flora — mit Dryas, Salix reticulata und

zum Teil Betula nana (nebst Salix retusat und polarisl) — darttber eine

subarktische Flora — Betula nana, B. odorata, Salix arbuscula, S, glaucal

e tc# — un(J am nachsien unter dem Torfe Betula verrucosa haben. Fort-

eesetzte Aussrabunsen an der erwahnten Localitat, insbesondere in den

tieferen Schiehten, werden wohl diese Frage entscheiden.«

Wir wissen in der That nicht, wie hoch Uber der Grundmorane die

oben erwahnten pflanzenftlhrenden Lager vorkommen, derm es gab kein

Profil, welches dies zeigen konnte. So viel steht jedenfalls fest, dass Dryas

octopetala, Salix reticulata, Salix arbuscula (oder myrtilloides) nebst Betula

nana hier seiner Zeit eelebt haben. Ob sie zusammen mit B. odorata wirk-

lich vorgekommen sind, uud ob in solchem Falle eine rein arktische Vege-

tation dieser Mischflora vorausgegangen ist, wissen wir bisher nicht. Wir

miissen uns vielmehr nach England wenden, um fernere Aufschlilsse zu

erhaMen.

Bei Cromer an der Ktiste von Norfolk, also etwa unter derselben

Breite wie Berlin, fand ich 1872 [mehrere Reste von Salix polaris nebst

Hypnum turgescens in praglacialen Lagern unterhalb der Grundmorane.

Clement Reid, welcher diese Unlersuchungen spiiter forlgeselzt hat, fand in

derselben Ablagerung an mehreren Localitaten auBer Salix polaris auch

Blatter von Betula nana und Reste von Uippuris, Juncus, Cyperus und Pota-

mogeton. Ob alle diese Reste in genau demselben Horizontc vorgekommen

sind, weiB ich nicht, wir sehen aber hinreichend aus den erwahnten Arten,

dass die Flora, welche an der Kiiste von Norfolk unmittelbar vor der Eis-

bedeckung gelebt hat, eine arktische war, und dass die Waldvegetation,

tiber welche uns das Forest Bed Kunde giebt, dann aus tlicser Gegend ganz-

lich verdrancl worden ist. Wir konnen aus diesen Umsliinden schlieBen,

dass eine arktische Flora den Rand des Inlandeises in England uinsaumt

hat. Dies wird auch durch eine Fundstatte in Devonshire auBerhalb

des vom Eise bedeckten Bodens bestiitigt. Hier, bei Bovey Tracey, hat

Heer schon 1861 unter den von Pengelly in einer postglacialen Ablagerung

gesammelten Pllanzen Blatter Mm Salt'./: cinerea, S. myrtilloides und Betula

nana erkannt, und ich selbst fand dort 1872 in einem anderen Becken in
7

der Nahe sowohl die erwahnten Arten, wie auch Arctostaphylos uva ursi

und einzelne Blatter von Betula alba. Sie kamen hier in einem lorfartigen

Thon vor und ganz gewiss in einem etwas hbheren Horizontc als im weiBen

Thon an Pengelly's Localitat, wo Betula alba fchlt. Auch im sudlichsten

England, auBerhalb der Region der Vereisung, bei etwa 50°36' n. Br. hat

deimufo^e entweder wiihrend oder nach der Periode der grbBten Ver-

eisune hochslens eine straucharliue Vegetation existieren konnen. Zu be-

merken ist auch. dass Clement Reid und IE Ridley neuerdings Salix polaris
-

in einer spalglacialen SiiBwasserablagerung bei Hoxne in Suffolk entdeckt

•

*
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haben 1

). Die Art leble demzufolge in England noch nacli oder wahrend
des Riickzugs des Eises.

Unter solehen Utnstanden scheint es mir nicht wahrscheinlich. dass das

Inlandeis in Deutschland von einer Waldvegelation umkriinzt war, ins-

besondere wenn wir uns dazu der Zeugnisse fiir die Stren«e des Klimas in

Sudschwedcn and Danemark sowie der sehr allmahlichen und uradweisen

Yerbesserung desselben erinnern. Es ware doch immerhin inoglich, dass

das dortige mehr continenlale Klima fur eine solche Vegetation passen

konnte, wogegen mir aber die fossilen Pilanzen in der Sehweiz, wo dann

etwa ahnliche Verhaltnisse geherrsehl haben wiirden, zu sprechen scheinen.

Audi hier linden wir in der Tiefebene bei Sehwerzenbach (Kanton Zurich)

eine arktisch-alpine Flora aus Betula nana. Sulix polaris, S. retusa, S. reti-

culata, S. hustuta alpestris, S. myrtilloides , Arctostaphylos uva ursL Azalea

procumbens, Polygonum viviparum und Dryas octopetala bestehend. Diese

Local it&t, voin Verfasser 1872 entdeckt, stand zuerst fur die Sehweiz ver-

einzelt da, und Heer spraeh dann die Meinung aus (Urwelt der Sehweiz.

2, Aufl. S. J)81^
?
dass gar wohl zu gleicher Zeit, wo diese arktisch-alpine

Flora die Wassertumpel umgab, sich auf den naheu llugelketlen ein Nadel-

holzwald angesiedell haben konnte. Nachdem ich aber spaler (1880) bei

Hedingen zwischen Zurich und Zu<* eine ahnliche Flora — Salix herbacea.

Salix sp., Dryas octopetala und Betula nana — entdeckt hatte, und
C. Sciiroteh Dryas und Betula nana bei Schonenberg, Betula nana, Dryas

und Salix reticulata bei Niederwyl, sowie Blatter der Zwergbirke bei Bon-
stetlen aufgefunden hatte, wozu noch mein Fund von Resten derselben

Pflanze bei Wauwyl (Kanton Luzern) koinnit — liberal 1 in glacialen Slili-

wasserablagerungen — , diirfte zur Gentlge bewiesen sein, dass keine

Wa Id vegetation in diesen Teilen der Sehweiz bei der Ablagerimg der

betreffenden Letten vorgekommen ist, wie es auch Sciirotkr in seiner

Flora der Eiszeil sclion richlig hervorhebt2
). Es ist zu bemerken, dass diese

Ablagerungen wahrend des lUiekzuges der alpinen Gletscher nach der Eis-

zeil abgesetzt worden sind, und es scheint mir folglich nicht recht wahr-
scheinlich, dass unter solchen \ erhaltnissen der Rand der alpinen Gletscher

— oder wenigstens jener, welche gegen Norden sich erstreckten — zur
Zeit der hochsten Vereisung von einer Waldvegelation umgeben war. Wir
sind folglich auch fur die Gletscher der Alpen wahrend der Zeif ihrer

groBten Ausdehnung zu denselben Resullaten wie fiir das skandinavische

Inlandeis gekommen. Allerdings ist zu bemerken. dass fernere Aufschliisse

ttber die fossilen Pflanzen der Glacialablagerungen sehr erwiinschi sind.

Vergessen mtlssen wir iibrigens nicht, dass nach Nansen ein kalter Luftslrom

stetig voni Inlandeise gegen die Umgebungen herauszntreten scheint, was

4) Vergl. meine Bemerkungen zu diesem Fund in Neues Jahrb. fur Minealogie cle.

1890. Bd. 4. S. 477.

2) Schrotlr, Die Flora der Eiszeit. Zurich 1882, S. 30.
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nicht ohne Einfluss auf die umgebende Flora sein kaun, jnsbesondere da die

Umgebungen nicht von Gebirgen geschUtzt sind.

Nach allem, was ich oben angefUhrt habe, glaube ich mil voller Sicher-

heit bebaupten zu konnen, dass kein Grund vorliegt, die altere Annahme

einer ehemaligen Existenz einer arktisch-alpinen Flora in Mitteleuropa

zwischen dem Hand des skandinavischen Inlandeises und dem Randsaum

der Alpengletscher wakrend der Zeit der hochsten Vereisung als unrichtig

zu betrachten. Eine andere Frage ist die, wie weit diese Flora sich

tiber das genannte Gebiet erstreckt haben kann, eine Frage, welche nur

durch Cntersuchung der Flora der glacialen Ablagerungon entschieden

we vden kann.

Wenn demnack die Beobacbtungen Setox-Karr's iiber die Gletscber

Alaskas keine Ausdehnung auf die Yerhaltnisse des skandinavischen In-

landeises wahrend der Zeit der hochsten Vereisung gestation, so gestaltet

sich die Frage elwas anders, wenn es sick um die Zeit der totalen Absckmel-

zung dieses Eises handelt. In demselben Malic, wie die Macktigkeit desselben

durch die Ablation der Oberflache verringcrt wurde, mussten allmahlich die

Moranen auf der Oberflache hervorlreten, und gleickzeitigbegannen einzelne

lliihcn als Xunatakker aus dem Eise aufzutaucken. Wie bekannt, nehmen
o

mehrere der skandinavischen Geologen an, dass die »Asar« wahrend dieser

Schmelzung aus dem in Flussrinnen auf dem Eise niedergespulten Mo-

ranenschutt entstanden sind, und es ist miJglieh, dass die Moranen dann

so machtig waren, dass eine Vegetation auf ihrer Oberflache existieren

konnte, wie eine solcke auck auf den blosgeleglen Xunatakker zweifelsokne

sick ansiedelte. Ick babe dies schon vor dem Erscheinen der Mitteilungen

Setus -Kami's hcrvorgehoben 1
): »AJs das Inlandeis das Maximum seiner

Ausdehnung erreiclil hatle, war die Existenz der arktischen Flora hier (im

mitlleren Schweden) nicht moglieh, \xei\ keine »Nimatakker« hier vorkamen.

Mil der fortschreilenden Abschnielzung des Eises wurden die Yerhaltnisse

aber gUnstiger, weil nunmehr einzelne Gebirgsgipfel allmahlich sich iiber

die Eisdecke erhoben haben durlten. Dazu kommt noch eine Mbglichkeit,

welche 1'iir die Wanderung der Pflanzen gcgen Norden nicht iibersehen

werden darf, sie konnten namlich mbglicherweise tiber das Eis selbst. auf

dessen bei der Schmelzung mehr und mchr blosgeleglen Moranen gewandert

sein. Man siekt z. B. auf Spitzbergen, dass die Vegetation nicht versauml

sich auf den Moranen, welche an dem unteren Ende der sick zurilck-

ziekenden EisslrOme durch die Schmelzung blosgelegt werden, einzufinden,

auck wenn man sie bisher nock nickl sonderlich weit auf dem Eise beobachlel

bat. Wenn aber das skandinavische Inlandeis endlich verhallnismaBisi

4) A. G. Nathorst, Om lemningar af Dryas octopetala L. i kalktuit vid RangilLorp

nara Vadstena. Ofversigt at" Vetenskaps Akadcmions Forhanidlingar. Stockholm 1886.

& 229, .
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schnell abgeschmolzen war— wie mao auf Grund der Asaranzunehmen ee-

neigt sein konnte — urid zwar nicht nur am Bande, sondern eleichzeitte in

seiner ganzen Masse, sodass das Eis endlich, wie K. J. V. Steenstrup es

fur ahnliche Verhaltnisse in Gronland genannt hat, j) Iota wurde 1

), so hatte

die Oberllache des Eises alhnahlich von den durch die Schinelzune blosee-

legten inneren Moriinen bedeckt werden intlssen, und dieso Oberflacho wurde
dann ganz gewiss passende Standorte ftir wenigstens einen Teil der ark-

tisehen Flora dargebolen haben.

«

Iloehstens fUr das absehmelzende Inlanders konnen wirsolchergestalt

eine Ahnlichkeit mil den Verhaltnissen in Alaska annehmen. Dabei muss
aber ausdrtlcklich betont werden, dass wir keinen Grund fur die Annahme
haben, dass auch die skandinavische Waldvegetation auf ahnliche Weise
iiber das Eis gewandert ist. Es sprechen vielmehr die fossilen Pflanzenreste

Schonens, Ostgotlilands und Jemllands auf's cnlschiedenste dafiir, dass die

arktische Flora in alien Gegenden unseresLandes, wo das Eis auf demLande
abgeschmolzen ist, die erste war, welche den blosgelegten Boden besiedelte.

Ich halte es ftir iiberfiilssig, auf einzelne andere Punkte in Dride's Anf-

satz, gegen welche man auch Einvvendungen niachen konnte, einzugehen,

die Hauptfragen dtirften oben hinreichend beleuchtet worden sein. Auch die

Frage iiber die behauptete fruherc Landbriicke zwischen Europa und Gron-
land — iiber die Fitroer und Island — werde ich hier nicht besprechen, da

dieselbe in ineiuer Arbeit iiber Gronlands Vegetation, von welcher in dieser

Zeitschrift ein Auszug seiner Zeit erscheinen soil, schon behandelt worden
ist. i\ur will ich hier betonen, dass die Bedeutung derselben fur Gron-
land — sowie fur die circumpolare Verbreitung der arktischen Flora —
hauptsachlich in die priiglaeiale Zeit oder zu Beginn der glacialen Zeit

fallen durfie, wahrend es in pflanzengeographischer Hinsicht ziemlich

gleichgtlltig ist, oh die Landverbindung zwischen Island und Gronland nodi

in der postglacialen Zeit bestanden hat oder nicht.

Das Resultat unserer Untersncliungen diirfte in folgenden Haupt-
punkten summiert werden kbnnen:

1. Das skandinavische Inlandcis war wahrend der Zeit der hbehsten

Vereisung eine vegetationslose Einbde 2
), Uber welche keine Pflanzenwande-

rung slaltlinden konnte.

2. Es kann keine Rede davon sein, dass »der griifile Teil des arktischen

Florenelementes, welches Gronland und Skandinavien verbindet, dortselbst

an geschutzten Stellen, auf mannigfaeh sich verschiebenden Klistenplalzen,

sowie auf den dem Eise auflagernden Moriinen etc., die Eiszeit tiberdauert

und wahrend dieser Periode zur Verbreitune des arktischen Elenientes siid-

warts zum inittleren Europa hin das nieiste beigetragen hat*.

t , 4) Siehe auch Helm, Glelscherkuntlo. S. 477.

2) Mil derAusnahme selbstverstandlich derSchneeaJgen, wie Sphaerella nivalis u. a
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3. Ebenso unbegrtindet ist die Behauptung, »dass selbst die Wald-

vegetation in jener Periodevon Skandinavien nichtnotvvendigausgeschlossena

sei, denn:

4. die Flora der glacialen Ablagertmgen bevveist aufs bestimmteste,

dass eine hocharktischc Vegetation die erste war, welche den skandina-

vischen Boden nach der Abschmelzurm des Eises besiedelte. und dass das

Klima erst sehr allmahlich warmer wurde, sodass die Waldvegetalion erst

nach mehreren Jahrtausenden in Skandinavien einwandern konnte.

5. Dieselbe Flora beweist ferner, dass der Rand des skandinavischen

Inlandeises zur Zeit der hochsten Vereisung, wTenigstens zum Teil, von einer

arktischen Flora umsaumt war. Wenn es auch wahrseheinlich ist, dass

dasselbe ftir den ganzen Umkreis gilt, so muss jedoch zugestanden werden,

dass hinreichende Fossilresle fehlen, urn dies endgliltig entscheiden zu

konnen. Wir mlissen vielmehr fernere Aufschlusse abwarten, bis die Frage

als entschieden betrachtet werden kann.

6. Erst bei der totalen Abschmelzung des Inlandeises tralen solche

Verhaltnisse ein
?

dass die Pflanzen auf dessen Moranen moglicherweise

wandern konnlen. was aber ftir die Waldvegetation Skandinaviens nicht

gelten kann.

Stockholm, 14. Januar 1891.

Bot, Julirb, Beiblatt 2i».

•
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Nachdruek dieser Referate ist nicht gestattet.

Bichter: Plantae europaeae. Tom. 1. 378 p. Gr. 8°. Leipzig (Engkl-

mass) 1 890. geh. JtW.—\ geb. Jl I L—

.

Da es bis jetzt i miner noeh an eitier Flora europaea niangelt, war die Wissenschaft

gezwungen, als Notbehelf Nymas's »Sylloge« und »Conspeclus florae europaeae« zu be-

nutzen: Kurze Zeit, nachdcm letzteres Werk erschienen, wurdcn sehr bald Stimmcn

laut. welche die Sliinsjel desselben sjeseniiber der fruheren Svlloire hervorhoben ; die

Floristen bemerkten, dass eine groCe Anzahl von Beobachtungen fehlten, was der Grund

zur Herausgabe der sehr oberfliichlichen »Additamenta ad iloram europaeam« Roth's

war. Bald darauf erschienen Nyman's » Supplemental, dochauch hier wurde wiederum

erkannt, dass der Verf. eine ganze Reihc neuerer Publicationen unberucksichtigt gelassen

halte. Das voiiiegende Werk, ebenfalls eine systematische Aufzahlung der in Europa

vorkommenden Phanerogamen und der am hiiufigsten eingeschleppten Arten nebsl An-

^abe iiber Svnonymie ubertrifft das Nyman sche Werk zunachst durch die Griiudlichkeit,

mit der alio Beobachtungen bis auf die neueste Zeit Beriicksichtigung gefunden, durch

die Cbersichtlichkeit, mit der die Synonyme aufgefiihrt werden, durch die in Nyman's

Conspectus so sehr vermissten Angaben iiber die Litteratur, die das Werk fiir Jeden, der

sich mit der Flora Europa's beschiiftigt, unentbehrlich machen, und schlieClich audi

durch die Angabe der geographischen Verbreitung der Arlen auBerhalb Europas.

Der vorliegende I. Teil des Werkes beginnt mit den Gymnospermen und behandelt

die Monoeotyledonen. Soweit es dem Verf, moglich war, hat er uberall die neuesten

Monographien benutzt, so Hackels Arbeiten iiber die Gramineen, Engler's Araceen, Bu-

ciienau's Juncaceen etc. Dass Verf. bei den Synonymen die Publicationen Gandoger's

vernachlassigt hat, wird Jeder als einen Yorzug betrachten. Im iibrigen sichern guter

Druck und vorziigliche Ausstattung dem miihevollen, durchaus zu empfehlenden Werke

eine alliiemeine Verbreitung. Taubert, Berlin.

Feer : Campanularum novarum decas prima, — Journal of Botany for Sep-

tember 1890.

Folgende 10 Arten werden beschrieben :

Campanula eructfolia (aus Karpathos), C.Sporadum (Sporaden;, C.lyratella (Isauria).
-

Von der C. garganiva Auct. trennt Verf. folgende bishcr damit verwechselte Arten

ab : C. Barbeyi (Monte Gargano , C. istriaca (Istrien), C. fenestrellata (Kroatien). Weiter

werden aufgefiihrt: C. lepida (Dalmatien), C. cephallenica (Cephalonia), C. Brotherorum

(Kaukasus), C. cantabrica (Cantabria),

Botanische J.ihrbiicher. XIII. Bd. (1)

Taubert,
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2 Litteratiifbericht. — llaiisskiiecht. Forbes and Hemsley.

Haussknecht : Referat Uber die auf der Frtthjahrshauptx ersammlung zu

Rudolstadt 1890 vorgelegten und besprochenen Pflanzen. — Mitteil.

d. geogr. Gesellseh. zu Jena. Bd. IX. Heft 1. u. 2.

Yerf. fiihrt nach Bespreehung einer Reihe von krilischen oder in Bezug auf geogra-

phische Ycrbreitung interessanten orienlalischen Pflanzen folgende neue Alien resp.

Yarietaten auf, die vorlaulii: niit kurzen Beschreibuncen vcrsehen werden; die ausfiibr-

lichen Diagnosen wird der Yerf. spater pul)Iicieren

;

Draha aizoides L. var. pontica, Thlaspi chloraefolium, Holosteum macropetalum, Dian-

thus setisquameus, 1). Bornmuelleri , 1). Engleri, 1). persicus, Pyrus Annuel, Scleranthus

hamatus, Scorzonera rupicola, S. amasiana, Pyrethrum Bornmuelleri, P. anserinaefolium,

Achillea cappadocica, Jurinea pontica, Cirsium Straussianum, Campanula pulvinaris, Xonnea

anomala, N, affinis, Onosma bracteosum, 0, sericeum x stellulatum (0, Bornmuelleri),

Veronica farinosa, F. Bornmuelleri, Nepeta callichroa, Salvia anisodonta (bildet eine

Section Anisosphace Briq.j, Salix Bornmuelleri, Arum Engleri. Diese Arten stammen leils

aus kleinasien, teils aus Persien. Ferner beschreibt Yerf. noch zwei neue Androsace-

arten, A. Dieckeana und A. uniflora aus Xordamerika. Taubekt.

Forbes and Hemsley: Enumeration of all the plants known from China

Proper, Formosa, Hainan, Gorea, the Luchu Archipelago, and the

Island of Hongkong, together with their distribution and svnonvmv.

Part HI—VI. — Journal of the Linnean Society, Botany Vol. XXIII.

p. 163—521. with 9 pi. — Part VII—VIII. 1. c. Vol. XXVI p. 1—236
with i pi.

Die vorliegenden 6 Teile dieses wichtigen Werkes bilden die Fortsetzung zu den be-

reits im Bd. 8 S. 25 besprochenen ersten beiden Teilen; dieselben behandeln die siinit-

lichen Familicn von den Leguminosen ab bis zu (\cn Pcdalineen. Die Verff. fuhren in

dieser Aufzti Idling folgende neue Arten auf;

Clitoria Hanceana,Mucuna (§ Stizolobium) sempervirens, Euchresta tenuifolia, Mezoneu-
rumsinense, Plerolobium punctatum, Gleditschia australis, Prunus (§ Cerasus) hirlipes, Spiraea

Henryi, Rubus Henryi, RJchangensis , R.Kuntzeanus, II. Playfairii, Fragaria(§ Duchesnea)fili-

pendula, Saxifraga (§ Astilboides)tabularis
y
Hydrangea (§ Calyptranthe)longipes, Dcutzia dis-

color, Sedum{§ Cepaea) filipes, S. [§Eusedum) polytrichioides, Eugenia fluviatilis, Thladian-

tha[?) Henryi, Th.nudiflora, Begonia Henryi, Acanthopanax diversifolium, Cornus hongkon-

gensis, Viburnum ;§ Opulus) arborescens, F. (§ Euviburnum) brachybotryum, V. (§ Euriburnum)

Carlesii,V. (§ Microtinus) Henryi, V. (§ Tinus) propinquum, V. rhytidophyllum, V. (§ Tinus)

utile, Abelia parvifolia, Lonicera (§ Xylosteum) Bournei, L. (§ Xylosteum) fuchsioides , L.

[§ Xylosteum) gynochlamydea, L. (§ Xylosteum) Henryi, L. (§ Xylosteum) similis,L. (§ Capri-

folium tragophylla, Iledyotistemtipes, Myrioneuron Faberii, Diplospora fruticosa, Lasianthus

trichophlebus, Leptodermis vestita, Kertera sinensis, Patrinia angustifolia, P. saniculaefolia,

Vernonia (§ Strobocalyx) esculenta, Aster (§ Euaster alatipes , A. (§ Euaster) Fordii, A.

(§ Euaster) Henryi, A. (§ Euaster) limosus, A. (§ Heteropappus) Otdhami, A. (§ Boltonia)

procerus, Pluchea (?) pteropoda, Leontopodium sinense, Carpesium minus, Senecio (§ Euse-
necio) Faberi, S. (§ Synotis) Henryi, S. (§ Ligularia) Jamesii, Saussurea lamprocarpa, S.

rnicrocephala, Ainsliaea glabra, A,ramosa,Crepis heicrophylla, C.longipes,C.prenauthoides
y

Faberla (gen. nov. inter Troximonem et Taraxacum) sinensis, Lactuca (§ Scariola) elata,

L. (§ Ixeris) triflora, Prenanthes Faberii, Adenophora capillaris, A. stenophylla, A. pubes-
cens, A. remotidens, A. rupincola, Vaccinium Henryi, V. urceolatum, Pieris (?j Swinhoei,

Rhododendron (§ Eurhododendron) aucubaefolium, fl. (§ Eurhododendron) Augustinii , R.

(§ Eurhododendron) auriculatum, R. {§ Eurhododendron concinnum. /{. {Eurhododendron)
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Faberii, It. (§ Eurhododendron) Hanceanum, R. (§ Eurhododendron) hypoglaucum, R. {§ Eu-

rhododendron) pittosporaefoliwn, R. (§ Eurhododendron) Westlandii, Lysimachia auriculata,

L. capitlipes, L. circaeoides, L. congestiflora, L. crispidens, L. ophelioides, L. paludicola, L.

parrifolia F ranch., L. pterantha, L. rubiginosa, L. simulans, L.stenosepala, Myrsine Play-

fairii, Emhelia (?) oblongifolia, Ardisia affinis, A. caudata, A. Faberii, A. Fordii, A. Henryi,

A. triflora, Sarcosperma (?) pedunculata, Diospyros (§ Gunisanthus?) armata, />. (§ Guni-

santhus?) rhombifolia, I), sinensis, Halesia (?) Fortunei, Jasminum inornatum, J.pachy-

phyllum, J.sinense, J. urophyllum, Fraxinus (§ Ornus) bradeata, F. (§ Omits) insularis,

Osmanthus Fordii, Ligustrum deciduum, L. Henryi, L. strongylophyllum, Anodendron (?)

Benthamianum, Pycnostelma lateriflorum, Holostemma sinense, Cynanchum{§ Vincetoxicum)

affine, C. (§ Vincetoxicum) Fordii, C. (§ Vincetoxicum) linearifolium, C. (§ Vincetoxicum,

stenophyllum, C. (?) verlicillatum, Pentatropis officinalis, Henrp (gen. nov. Cynanchearum)

Augustiniana, Marsdenia sinensis, Dregea sinensis, Buddleia albiflora, B. japonica , B.

variabilis, Gentiana (§ Amarella) arrecta Franch., G. (§ Chondrophylla) bella Franch., G.

j§ Pneumonanthe) cephalantha Franch., G. (§ Amarella) cyananthiflora Franch., G.{§ Pneu-

monanthe) filicaulis, G. (§ Amarella) Henryi, G. (§ Pneumonanthe) Jamesii, G. (§ Chondro-

phylla, linoides Franch., G. melandrifolia Vvanclu. G. (§ Pneumonanthe; microdonta Franch.,

G. (§ Chondrophylla) microphyta Franch*, G. (§ Pneumonanthe) otophora Franch., G.

(§ Chondrophylla) picta Franch., G. (§ Pneumonanthe) pterocalyx Franch., G. (§ Chondro-

phylla) puberula Franch., G. (§ Chondrophylla) pulla Franch., G, (§ Pneumonanthe) rho-

dantha Franch., G. (§ Pneumonanthe) rigescens Franch., G. (§ Amarella) stellariaefolia

Franch., G. [Chondrophylla) sutchuenensis Franch., G. vandellioides, G. (§ Megacodon)

venosa, Swertia (§ Ophelia) bella, S. (§ Ophelia) oculata, S. (§ Ophelia) punicea, Cordia

venosa, Ehretia formosana, E. Hanceana, Omphalodes cordata, Trigonotis mollis, Porana

sinensis, Solatium pittosporifolium, Chamaesaracha (?) heterophylla , C. sinensis, Scopolia

sinensis, Scrophularia Henryi, S. (§ Tomiophyllum) ningpoensis, Paulownia Fortunei,

Mazus gracilis , M. lanceifolius, M. pulchellus, M. procumbens, Rehmannia angulata, R. (?)

Oldhami, R. rupestris, Culorhabdos latifolia, C. stenostachya, C. venosa, Monochasma mo-

nantha, Pedicularis Verticillatae) conifera, P. [Longirostres) filicifolia, P. (§ Bidentatae)

hirtella, P. leiandra, P. macilenta, P. (§ Anodonta) salriaeflora, P. slrobilacea, P. (Rhyn-

cholopha) vagans, J\ (Rhyncholopha) Viali Franch., P. villosula Franch., Lysinotus ophior-

rhizoides, Didissandrasaxatilis, 1). speciosa, Didymocarpus Fordii, 1). (?) Hancei, D. rotun-

difolia, Boea Clarkeana, B. crassifolia.

Die ebenfalls als neu aufgefuhrten Arlun :

Rhynchosia (?) Henryi unci Astilbe polyandra haben sich erstere als Dumasia villosa

DC. var., letztcre wahrscheinlich als Form von Spiraea Aruncus herausgestellt.

Auf den beigegebenen 4 3 Tafeln werden t'olgende Alien abgebildet:

Gleditschia australis, Spiraea Henryi, Sedum filipes , S. polytrichoides , Thladiantha

nudiflora, Lonicerafuchsioides, Nertera sinensis, Pluchea (?)pteropoda
f
Leontopodium sinense,

Carpesium minus, Ainsliaea glabra, Lysimachia crispidens, L. pterantha, Gentiana venosa,

Calorhabdos latifolia, C. axillaris Bth, Hook. 61. Taubert.

V

Celakovsky: Uber eine neue mitleleuropaische Daphne. — Sitzungsber.

d, kiil. bohm. Gesellsch. d. Wissensch. Sitz. vom 2. Mai 1890.

DieausgezeichneteArt, welclie Daphne arbuscula genannt worden ist, steht vervvandt-

schaftlich der siidtiroler Z>. petraea Ley]), am naclisten, etwas entfernter verwandt ist

sie mit D. striata Trait. Yerf. unterscheidet zwei Varietaten der neuen Art, var. hirsuta

und var. glabrala; letztcre, die (lurch ihre \dllige Kahlheit ausgezeichnet ist
?
giebt ihm

Veranlassung, auchdas X m'lm\l\\\sz\\\schen Daphne striata und D. Cneorum zu besprechen.

Daphne striata stellt nicht, wie NEiLiuacaund Akcangeli angeben,eine kahle Varietiit der

a*)
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D. Cneorum dar, sondern ist eine wohl unterschiedene Art. Die Heimat der neucn D.

arbuscula ist das Com i tat Goniur in I ngarn, wo die Pflanze auf Kalkfelsen bei der Burg

Muranvi vorkommt. Taubert.

*Vasey and Rose: Plants collected in 1889 at Socorro and Clarion Islands

Pacific Ocean. — Proceed, of the United States National Museum

(Washington). Vol. XIII. p. 145— 149.

Die Inscln Socorro und Clarion an der Westkiistc Nordamerikas, unter 18° 43' 14"

n. B. und 110° 54' 13" L. resp 4 8° n. B. und 140° 50' L. gelegen, wurden gelegenllieh der

I'ntersuchungen , welche der Dampfer Albatross der U. S. Fish. Commission im GroGen

Ocean anstellte, besucht; dabei sammelte der Ornithologe Towsend auf Socorro 18, auf

Clarion 1:2 Pflanzen, die erweisen, dass die Flora dieser Inseln tropischen Charakter

trtigt und zu der von Mexico entschiedene Beziehungen Iiat. Verff. fanden unter diesen

Pflanzen, die 26 Arten angehoren, zwei neue Species: Teucrium Toivsendii und Cardio-
i

spermum Palmeri, deren Beschreibungen mitgeteilt werden. Taubert.

Dr. L. Rabenhorst's Kry pt oga menflora von Deutschland, Osterreich

und der Schweiz. 2.Aufl. Leipzig (Eduard Kunirner). & Lfg. Jl 2,40.

I. Band: Pilze von Dr. G. Winter, 3. Abt. bearbeilet von Dr. 11. Hi>hjk

32. Lfa. 1890.

Die vorliegende Lieferung enthiilt die Fortsetzung der von Rehm bearbeiteten Dis-

comycetes [Pezizaceae] und behandelt auBer dem Schluss der Gatlung Tympanis noch
von der Familie der Patcllariaceae die Gattungen Patellea, Durella, Baldesia, Biatorella,

Patinella, Ncsolechia, Scutula, Mycobilimhia und PateUaria.

IV. Band: Die Laubmoose von Gistav Limpricilt. 12. u. 13. Lfg. 1890.

Hiermit schlieBt die I. Abteilung des Bandes, in welclier der Veil", mil riihinlichst

bekannter Sorgfalt und unter Beibringung einer Fulle neuer, besonders anatomischer

und entwickelungsgeschichtlicher Merkniate die Sphagnaceae, Andreaeaceae, Archidiaceae

und Bryineae {Cleistocarpae. Stegocarpae [Acrocarpae]) abhandelt. 533 Einzelhilder in

2H Figuren dienen zur bildlichen Erlauterung. Der Abteilung ist ein alphabetarisches

Verzeichnis der beschriebenen Arten beigegeben, wahrend ein audi die Synonyine uiii-

fassendes Register erst beim Absehluss des ganzen Bandes erscheinen soil.

V. Band: Die Characeen von Dr. W. Migila. 1., 2. und 3. Lfc. 1890.

Seit der 1847 erschienenen Bearbeitung der Allien in der 1. Auil. von Rabenhorst's

v.

kryptogamenflora von Deutschland, in welclier die Characcae als Gyrophykea den Schluss

der Algenbilden, war keine einheitliche Zusamnienfassung der deuLschen Armleuchter-

gewiichse erschienen. Seitdem aber ist durch A. Braun, de Bary, Pmngsueim, Nordstedt
und Wahlstedt eine solche Menge neuer, entwickelungsgeschichtlicher und systematise*!

wiehtigcr Thatsachen bei den Characeae aufgedeckt worden, dass sich cladurch eine ganz

andere Auflassung von Art, Varietat und Form innerhalb dieser Pflanzengruppe Bahn
gebrochen hat. So stiilzte sich schon A. Braun in seiner ISearbeitung der Characeen fur

Coiin's Kryptogamenflora von Schlesien hauptsachlich auf entwickehmgsgeschichtliche

Merkmale bei Abgrenzung der Arten u. s. w.; in derselben Richtung bewegt sich die vor-

liegende Flora. Eine groBe Menge guter Abbildungen — mil einer einzigen Ausnahme
samtlich Originale — ermoglicht die hier besonders schwierige Bcstimmung der Arten

und Fornien. — Nach eingehender Darstellung der Morphologie und Entw ickelungsge-

schichtc folgen kurze Abschnitte tiber die Geschichte der Characeenkunde , iiber die

Stellung der Characeen im System Gattung, Art, Varietat, Form und Terminologies ferner
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iiber Sammeln, Untersudien unci Bestiinmen derselben, sodann ein etwas ausfiihrlicheres

Kapitel iiber die geographische Verbreitung der Characeen, aus dem sich ergiebt, dass

Eu r o pa's Char aceen flora am nachs ten m i t de r afr ika n ischen verwand t

ist und merkwiird igerweise 2 Arten nur mit Australien gemein hat,

und schlieBlich die Syslemalik, die nicht nur die Characeen des Gebietes beriicksichtigt,

«ondern audi die iibrigen eumpuisehen — allerdings kiirzer — charakterisiert. Von den

6 Chiiraceensattunsjen — Chara stelligera Bauer wird als Vertreter der neuen Gattung
kj ^

Ttlypellopsis v. Leonhardi ids Sect, von Chara) hingestellt — wird die erste, Nitella, fast

zu Ende sefiihrt. NlEDENZU.

Koch, L.: Zur Entwickelungsgeschichte der Rhinanthacecn. (II. Euphrasia

officinalis B.V. — Pringsiieim's Jahrb. f. wisserischaftl. Bot. Bd. XXII,

Heft 1. 34 S. 8«, mit 1 Tafel.

Durch Parallelcullureo in Humuserde (Aussaat 1. in alte Grasnarbe, 2. zugleich mit

Grafsnmen, 3. rein und zwar teils mit spaterer Graseinsaat) stellte Verf. fest, dass Eu-

phrasia officinalis auf fremdeBeihilfe beziiglich der Zufuhr stickstoffhaltiger Verbindungen

angewiesen ist, also nicht bios facultativ, sondern obligatoriseh schmarotzt. Die genaue

anatomische Untersuchung ergab, dass die Pflanze nicht den Saprophyten, sondern den

ech ten Wu rzelpara s i ten beizuzahlen ist. Sie schmarotzt audi im wilden Zustande

auf Gras und wahlt sich besonders zarte, ganz ausnahmsweise audi dickere Wurzeln

BeiBeruhrune mit einer ^eeigneten Nahrwurzel entwickelt sich exogen aus
aus

Rindeund Epidermis der Euphrasia\xuvze\ ein Folgemeristem. Die in niichste Beriihrung

gelangende Zelle des Meristemkegcls (selten bald mehrere) teilt sich durch Radialwande

in 3 Tochterzellen, deren eine (meist die mittlere) die Fiihrung tibernimmt beim Ein-

drui"en in die Nahrwurzel. Tote Zellen der letzteren werden durch intercellulares

Wachstum beiseite geschoben, lebende durchwacbsen, die dicke Zellwand der Endo-

dermis zunLichst durch S&ureausscheidung angefressen; so wird die Miite der Nahrwur-

zel erreicht und durch allmlihliches Nachrucken der iibrigen Teile des Haustoriums die-

selbe canz auseinander gekeilt. Stirbt nun die Nahrwurzel ab, so wird sie saprophytisch

vollends aufgezehrt. Durch einen — anfangs einseitigen — Sattel halt sich der Sauger

fest. Ein der Hauptsache nach Ireihiger Tracheidcnstrang bildet sich schlieGlich in der

Achse des Saugers ; cr reicht, begleitet von einer Art Leitparenehym, vom Xylem der

Wurzel des Parasite n bis in die Gegend des Sattels. Genaueres im Original

NlEDENZU.

Correns, C.: Beitrfige zur Biologic und Anatomic einiger Blliten. — Prixgs-

heim's Jahrb. f. wiss. Bot. Bd, XXII, Heft 2. 92 S. 8°, mil Taf. IV—

VIII. Berlin 1890.

I Beitrdee zur biolosischen Anatomie der Aristolochiah\\lte. 27 S. mit

88 Fig.

Die 3 Teile der Aristolochiablute, namlich Lippe, Reuse und Kessel (zuweilen mit

Vorhof), werden einem eingehenden anatomisclien Studium unterzogen und namentlich

die Haare, insbesondere die Reusenhaare, mil besonderer Aufmerksamkeit behandelt.

Erhbhtes Interesse bieten die Reusenhaare, die (lurch Turgescenz bis zum Ausstauben der

Antheren steif erhalten bleiben und — urn cine oder zwei Gelenkzellen scharnierartig

beweglich — leicht einwarts gebogen werden konnen, dagegen nur wenig nach auswarts

infolge Einsenkung in eine Vertiefung und besonders infolge einer durch den excentri-

schen Ansalz der Gelenkzellen bewirkten Arretiervorrichtung. Neu ist ferner der Nach-

weis von Nectarabsonclerung an der Kesselwandung. Die studierten Aristolocfriaarlcn

"*
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werden in zwei Gruppengcbracht : \. Rcusenhaare vorhandcn und dabei a) Perigonrohre

gerade [A. Ctematitis, pallida, rotunda), b) Perigonrdhre gekriimmt {A. Duchartrei und
elegans); 2. Rcusenhaare fehlen {A. Sipho und tomentosa). — Gegeniiber Burck (s. Hot.

Jahrb. XII Lit!. S. 31) halt Verf. an der HiLDEiuuNn'srhen Ansicht lest, dass bei Aristolo-

chia Fremdbcsliiubun" die Resel sei.

/
•

gewisse

II. Zur Biologie und Anatoinie der Salvien]>lltte. 51 S. mil 80 Fig.

Die IliLDEBRAND
f

sche Unterscheidung der Sa/Waarten in solche, bci denen die Qber-
lippe die Antheren umschliefit, und solche, bei denen lelztere frei hervorstehen, erwies

sich dem Yerfasser als ungeeignet, weil dieses Merkmal bei derselben Art variieren kann
(z. B. hesonders stark bei S. glutinosa). Correns unterscheidet (in engem Anschluss an
die BiNTHAM'sche Gruppierung) : I. Arten ohne Hebelapparat [S. carduaca , Columbaria,

Leonia) oder mit redueicrtem Hebelapparat, indeni entweder die GrifTel und Antheren-
haiften frei hervortrelen (S. tubiflora und coccinea) oder die Oherlippe beweglich ist;

2. Arten mit vollkommenem Hebelapparat. In der zweiten groCeren Gruppe giebt es:

a) Arten mil oftmals noch etwas fertilen unleren Conned ivschenkeln, welche dem lnsekt

eine Kante entgegenstellen , also nur gedreht werden, wenn das lnsekt eine

Grtffie iiberschreitet, und welche auch noch keine Saftdecke abgeben, so dass hier noch
eine eigene Saftdecke vorhanden ist (Sect. Drymosphace, Eusphace, Heterosphace [?], H\j-

menosphace [?]) ;
b) Arten mit zu einem Loll'el umgebildeten und verschmolzenen unte-

renConnectivschenkeln, welche dem Kopf des Insektes eine StoSfliiche darbieten und
zugleich als Saftdecke fungiercn, so dass hier auch eine andere Saftdecke nicht nusge-
bildet ist (Sect, Plethiosphace, Aethiopis, Honninum, Calosphace). — Besonders eingehend
wird das Gelenk, welches das Connectiv mit dem Staubfaden verbindet. studiert ; das-
selbe fnngiert als T or si o n sgel e n k, und dementsprechend sind auch seine mechanisch
wirksamen, etwa dem Collenchym in den Gelenkpolstern von Mimosa pudica ver-
gleichharen Ele mente pe rip her is eh angeordnet.

III. Zur Biologie und Anatomic der Calceolarienblute. 12 S. mit 38 Fi«r.

Untersucht wurden C. hybrida aus der Sect. Eucalceolaria und C. pinnata und sea-

biosifolia aus der Sect. Aposecos. Bei ersterer ist das Connectiv unbeweglich, die An-
therenhalften gleich und beide fruchtbar, und die Unterlippe liegt der Oberlippe nicht
an. Bei den beiden letzten Arten schlicCen die Lippen aneinandcr, und die Unterlippe
ist urn ein Scharniergelenk beweglich; die StaubgefiiBe aber weisen einen Hebelmeeha-
nismus auf, den schon Hildebrand mit dem vom Salvia officinalis verglich.' Mitten auf
der dem Gaumen zugekehrten AuCenseite des eingeschlagenen Randes der Unterlippe
betlndet sich ein schon von Hildebrand als Nectarium bezeichneter D riisen fleck;
derselbe ist griin bei C. pinnata, grunlich bei C. hybrida, gelhbraunlich bei C. scabiosi-

folia und wird von dichtstehenden, durch gelbliche Chromalophoren bez. reichliche,
intensiv griine ChlorophyDkdrner gefarbt. Das in diesem »Neclarium« ausgeschiedene
Secret ist jedoch kein eigentlicher Nectar, wenn es auch dem Verf. nicht gelang, die
wahre Beschaflenheit dessclben zu ermitteln. Niedenzu.

BurckyW,: Een

de beteekenis der sexueele voortplanting in verband met de wet von
Knight-Darwin. — Natuurk. Tijdschrift voor Xederlandsch- Indie,

Deel 49, Aflevering 4. 45 S. 8° mit 12 Fig.

Die Abhandlung enthalt in der Hauptsache einen Teil des Originates zu der Uber-
setzung von Herzsohn in Ann. du jard. bot. de Builenzorg VIII, S. 122 (vergl. Referat in
Bot. Jahrb. XII, S. 30). Da durch die angefuhrten Beispiele die Giltigkeit der Kkight-
DARwiisschen Theorie als allgemeines Naturgesetz widerlegt sei, so falle damit
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auch die von Weismanh (»t)ber die Hypothese einer Vererbung von Verletzungen«) aufge-

steilte Theorie, welche auf jenem »Gesetz« fuBe. • Niedenzu.

Potter, C: On the increase in thickness of the stem of the Cucurbitaceae.

Proceedings of the Cambridge Philosophical society. Vol. VII.

part I. p. 14

—

16. pi. I and II.

Additional note on the thickening of the stem in the Cucurbitaceae.

Ebenda. Vol. VII. part %
Die Cwcwrfcitttccacbesitzenbekanntlichdiebicollateralen GefaBbiindel in zwei Kreisen

aneeordnet, und nach den bisherigen Beobachtungen konnte ein Dickenwachstum ver-

miitelst einesinterfascicularen Cambiums nicht constatiert werden. Der Verf. zeigt, dass

der Grund hierfiir darin liegt, dass man bis jetzt nur einjahrige Arten dieser Familie
-

untersuchte, und weist ein Interfascicularcambium ftir zwei Trichosanthesavten und Coc-

cinia [Cephalandra) nach. Doeh nur die auCeren Cambien verbinden sich durch Uber-

bruckunt* der die Bundel trennenden Markstrahlen, wahrend die inneren Cambien ihre

Thatiffkeit bald einstellen und verschwinden. Durch die Thatsache, dass das Interfas-

cicularcambium die auCeren Cambien samtlicher Bundel verbindet, gewinnt die von

de Baby ausgesprochene Ansicht eine Bestatigung, derzufolge die Bundel der beiden

Kreise nur einem einzigen, wellig gebuchteten Biindelringe angehdren.

Die einjiihrigen Cucurbitaceae besitzen ihr mechanisches Gewebe in dem Skleren-

chvmrineder Rinde, wahrend die perennierenden Formen der sklerenchymatischen Ele-

mente entbehren, dafiir aber in dem geschlossenen Xylemring eine Festigung erhalten.

Pax.

Cogniaux, A. : Cucurbitacearum novum genus et species. — Proceed, of the

Calif. Acad. ser. 2. Vol. III. p. 58—60.

Die neue Gattung Brandegea griindetC. auf Echinocystis Bigelowii Cogn. ;DC. Monogr.

Phan. III. 804) und will sie in die Nahe von Cyclanthera bringen. Wegen der drei freien

Antheren. die ja bekanntlich bei Cyclanthera ein ringformig geschlossenes Synandrium

bilden, kann sie nicht neben letzterer Gattung im System stehen; die verwachsenen Fi-

lamente weisen ihr eineStellung zw'ischen Echinocystis und Hanburia (dieser naher) unter

den Sicyoidcae an.

Die neue beschriebene Echinocystis Brandegei Cogn. bildet den Typus einer vierten

neuen Section Pseudo-Echinopepon. Pax.

Sagorski, E. und G. Schneider: Flora der Centralkarpathen mit specieller

Beriicksichtigung der in der hohcn Tatra vorkommenden Phanero-

gamen und GefaJBkryptogamen. 2 Teile.— 210 u. 591 p. 8° u. 2 Taf.

Leipzig (E. Kummeij 1891. M 20.

Als ein freudiges Ereignis miissen wir es begriiCen, dass die beiden Verf. uns eine

Flora der Centralkarpathen liefern, fur ein botanisch so hoch interessantes Gebiet, fiir

welches bis jetzt nicht einmal ein zusammenhangendes Standortsverzeichnisexistierte.

76 Jahre sind seit dem Erscheinen vouWahlenberg's Flora Carpathorum centralium ver-

strichen; und wahrend damals die Centralkarpathen durch die classische Arbeit des

schwedischen Naturforschers in dieReihe der gut durchforschtenGebirge traten, wurden

sie spater stark vernachlassigt. Erst seit der Reise von Rudolf v. Uechtritz im Jahre 1856

datiert die neuere Floristik dieses Gebietes. Uechtritz war der hervorragendste Kenner

der Tatraflora, und ihm verdankt das gegenwartige Werk zum nicht geringen Teil seine

Existenz. Uoumwunden sprechen dies auch in dankbarer Erinnerung dieVerff. aus; an

vielen Stellen tritt sein kritischer Blick und Scharfsimi klar zu Tage. Wer, wie Ref. ,
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mil der Geschichte dieses Ruches von seinen erstcn Anfiingen so vertraut ist, wird dies

erst riehlig zu wiirdigen verstehen.

Die beiden Verfasser haben zu wiederholten Malen das Gebiet botaniscb bereist

;

Sagorski blickt im Ganzen auf eine 12wochentliche Thaligkeit in jenem Gebirge zuriick'.

Ref. hat im Ganzen eine mindestens ebenso lange Zeit dort botanisiert, und eine Durch-
sicbt des vorliegenden Werkes zeigte ibm, dass er in diesem Gebiefe sicherlich ebenso
gut »zu Hause« ist, wie die Verff. Daher kann Ref. auch von vornherein gleich behaupten,
dass die floristische Thatigkeit in den Centralkarpatbcn im Delail als noch nicht abgc-
schlossen bctracbtet werden darf. Namentlicb die Kalkberge der Liptaucr Alpen be-
durfen noch genauerer Erforschung; und dem Granitstock der hohen Tatra scheinen die
Verff. angstlich aus dem Wege gegangen zu sein. Hiitlcn sie das Mengsdorfer Thai mit
den oberen Seitenthiilern oder die oberen Seebecken des Poduplaskitbales besucht, s«>

wiirde das Reeken des Litvorvy Staw nicht so ode und pflanzenarm erscheinen, als sie

es schildern, sie wiirden iiber die Uppigkeit des Pllanzenwuchses im Mlinikathale, das
Sagorski wahrend des Druckes der Flora noch besuchte, weniger erstaunt sein. Damil
hiingt zusammen, dass die Slandortsangabcn bei den einzelnen Species, namentlicb des
Granilgebirges, noch nicht in einigermaCen ausreichender Vollslandigkeit vorliegen.
Meinen Erfahrungcn zuh.lge befinden sich z. R. die schonsten und vielleicht zahlreich-
sten Exemplare der Pious Cembra im Mengsdorfer Tliale, wie dies auch Kolbemieyer in

seinem trefflichen .-Fiihrem angiebt; in der Flora von Sag. und Scbn. fehlt dieser Standort
vollig. Der niedrigste Standort des Leontopodium alpinum liegt auch nicht in den Lip-
taucr Alpen bei etwa 900 m, wie Sagorski angiebt, sondern in unmittelbarer Nahe von
nela-Hohlenhain, von bier in einigen Minuten zu erreicben. Es wachst dort in ziem-
licher Menge; da der Standort abcr der dorligen Revolkerung bekannt ist und von ihr
zum Handel mit EdelweiG ausgebeutet wird, liegt die Gefahr der Vernichtung nahe.

Der erste (allgemeinc) Toil der Flora, sowie die Gattung Hieracium im zweiten (spe-
ciellen) Teile hat Schneider zum Verf., der behufs Ileibeischallung von Material, liarten,

Lilteratur u. s. w. durch mchrere Jahre bindurch uiiermudlich thiitig war und schon
fruher zum Gebrauch auf Excursionen Standortsverzeichnisse im Manuscript fertig "e-
slcllt hatte; der zwcitc Tod wurde von Sagorski bearbeitet.

Der erste Teil enthalt die Umgrenzung, die Orographic, den geologischen Rau , die
klimatischen Verbal tnisse des Gebietes , bringt historische Angaben, schildert die Vege-
tationsregioncn und Vcgctationslinien des Gebietes, den Eiuiluss des Subslrals auf die
Vegetation, enthalt cine nummerische Lbersicht der Familicn des Gebiets im Verglcich
zu anderen Gebirgcn, Litteraturverzeichnisse u. s. w. und am Scbluss umfangreiche
Listen von Pflanzen nach Standorlen gcordnet. Darin liegt cin groBer Vorzug des Ruches,
und jeder, der ferncrhin die Tatra botanisch bcrcisen wird, wird dem Verf. (Schneider)
fur diese muhevolle Arbeit aufrichtig dankbar sein. Vielleicht cntschlieBt sich der Verf.
bei einer zweiten Auflage eine Lisle fur den botanisch so interessanlen Popovaberg zu
entwerfen, der zwar nicht mehr in das engere Gebiet gchort, aber doch wohl von jedem
fremden Rotaniker gelegentlich einer Tatrareise aufgesucht wird. Weshalb bei Pints
Aria, Cirsium Erisithales, C. Eriophorum, Gentiana Asclepiadea und vielen anderen als

Slandorlsangabe»Popovaberg«imspccicllenTeilcfchlt,ist nicht ersichtlich, da diese Arten
ebenso haufig daselbst vorkommen, wie viele im spccicllen Teile genannten Pilanzen.

In Retreff der Glicdcrung des Gebietes kann sich Ref. mil der Schneider'scIicu Uar-
stellung durchaus nicht einverslnndcn erklaren. Die Centralkarpathen gliedern sich in
ihrem orographischen und geologischen Rau und daher auch in botanischer 11c-
ziehungi) in drci leicht erkennbare, sehr natiirlichc Abschnilte: 1) die Liplauer

1) 1st z. B. audi bei dor gcogr. Anlage im Berliner ^otan. Garten zur Darstelluni
cebracht worden.

r
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Alpen vorzugsweise aus Kalk bestehend (die hoheren Gipfel aus Granit), ostwarts bis zum

Liljiovepass reichend, welcher das Tychatbal mit dcm Thai der Sucha woda vcrbindet

;

2) die Hohe Tatra vom Liljiovepass bis zum Kopapass, aus Urgestein bestehend; und

3) die Beler Kalkalpen, vom Kopapass ostlieh und norddstlieh gclegen. Diese Gliedcrung

hat audi schon Kolbenheyer in seinem wcrtvollen Tatrafiihrer sehr pracis durehgefuhrt.

Eine engere Anlehnungder in Rede stehenden Flora an Kolbenheyer in dieser Beziehung

wis re ihr sicher nur von Vorteil gewesen. Schneider unterscheidet zwarauch die Liptauer

Alpen, die Hohe Tatra und die B61er Kalkalpen, fiigt aber als viertes selbstiindiges Glied

noeh die galiziscbe Tatra hinzu, d. h. den Bergzug, der von der Cubrina in der Hohen

Tatra iiber die Swinnica und den Beskid sich nach XW. hinzieht. Die Abgrenzung dieses

Gebirgszuges als selbsliindiges Ganze ist sehr unnatiirlich, weil derselbe orographisch,

seolosisch und holanisch in zwei wesentlich verschiedene llalften zcrfiillt. Der Zug bis

zum Liljiovepass zeigt die Zerrissenheit der Tatragipfel, besteht aus Granit und muss,

wie audi Kolbenheyer richtig angiebt, dor Hohen Tatra zugerechnet werden, wftbrend

westwiirts vom genannten Pass der Kalk beginnt und die abgerundete Gebirgsbildung

der Liptauer Alpen mehr in ihr Recht tritt. Auch die Angabe von Schneider, dass die

Lomnitzer Spitze den westlichsten Punktim Hauptkamm der Hohen Tatra bildet, ist un-

richtig. Die Grenze wird vielmehr von den Abhangen der weiCen Seespitze gebildet,

wahrend die Lomnitzer Spitze, wie iiberhaupt die hohen Tatraspitzen, gar nichl im Haupt-

kamm des Gebirges liegt, sondern auf eiruun kurzen, nach SO. orientierten Auslaufer.

Das ist ja eben gerade ein Gharakterzug im orographischen Bau des Gebirges!

Wahlenbeug unterschied in den Centralkarpathen 5 Regionen r 1) die planities frugi-

fera et pomifera, 2) dieRegio montana s. Fagi, 3) dieRegio subalpina, 4) die Regio alpina

inferior s. Mughi und 5) die Regio alpina superior. Schneider fasst die Region \ und 2

von Wahlenberg zusammen als » Region der Hoehebene« und kommt daher nur zur Un-

terscheidung von 4 Regionen, deren drei andere sich mit den Gliedern 3 bis 5 bei Wah-

lenberg decken. Und in der That wird man ihm zugestehen miissen, dass im Gebiet von

einer Region Fagi nicht die Rede sein kann. Danaeh urnfasst die Region der Hochebene

das Land bis 900 m; diesubalpine Region, soweit der Wald reicht, bis 4 350 m; die Knie-

holzregion liegt zwischen 1350 und 1900 m, und die hoehalpine Region dariiber. Die

einzelnen Regionen werden eingehend gesehildert, audi nach Format ionen, doch kdnnte

letzteres noeh deutlicher hervortreten.

Im engen Anschluss an die von Uechtritz gegebenen Vegetationslinien der schlesi-

schen Flora constmiert Schneider solche fur die Flora der Centralkarpathen. An und fur

sich ist dieser Gegenstand nicht uninieressant , aber er giebt keine richtige Vorstellung

von der weiteren Verbreitung der Arlen des Gebietes. Wenn z. B. angegeben wird, dass

Anemone narcissiflora in der Tatra die NO.-Grenze ihrer Verbreitung erreicht und erst

»neuerdings« in Sibirien gefunden sein soli, so stimmt das wenig ii herein mit der That-

saehe, dass diese Art langst aus Sibirien bekannt ist, audi in Japan und im nordwest-

lichenNordamerika alsGebirgspllanzeauftritt ; fur Europa stimmt ja die Angabe. Dasselbe

gilt, wenn angefuhrt wird, Delphinium datum crreiche, abgesehen von den Standorten

in den Sudeten, in der Tatra die Westgrenze. Dererwiihnte Rittersporn wiichst doch

auch in den Alpen! Viel klarer wiirden die Zusammensetzung der Karpathenflora und

ihre Beziehungen zu andern Hochgebirgsfloren hervortreten, wenn die Gruppierung der

Arten nach andern Gesichtspunkten crfolgt ware. Ein Procentsatz der Arten der Tatra

ist doch arktisch-alpin, andere sind sudetisch-karpathiseh, andere nur auf die Central-

karpathen und Siebenblirgen beschrankt; nicht wcnige sind den Alpen und Karpathen

gemeinsam und auf sie besehriinkl. Rechnet man noeh die endemischen Formen

—

deren es ubrigens nur wenige giebt — hinzu, ferner die wenigen pannonischen Formen,

welche bis an den SiidfuB des Gebirges vorgedrungen sind, so hlitte man Material genu

fur eine Geschichte der Tatraflora. Beriicksichtigt man dann, dass auch nrch ostliche
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Typen sichindenKarpathenvorfinden, so wiirdendiesepflnnzengeographischenBeziehun-

gen weitere Schlussfolgerungen gestatten. Es hat noch Niemand, so oft auch die Alpeti-

flora auf ihren Ursprung hin untersucht wurde, die Karpathenflora in dieser Hinsicht

studiert, und doch konnten die eingchcnden Untersuchungen von Pahtscb iiber die Ver-

gletscherung der Centralkarpathen zur Eiszeit hierzu die Veranlassung geben.

Es ist Schneider gelungen, den Einfluss des Substrats auf die Vegetation zu schildern;

er zeigt, welche Pilanzen der Tatra nur auf Kalk, und welche nur auf Granit vorkommeiu
Da die Zahl der kalklmhlcn Species eine ganz orhebliche ist. sn folgt liioraus sehon ein

groGerer IMlanzenreichtum der Liptauer Alpen und B61er Kalkalpen vor dem der Hohcn
Tatra. Aber auch in anderer Weise — und dies wird leider nicht ausgefiihrt — auBert

sicli noch der Einfluss. Auch die Walder sind verschieden zusammengesetzt. Die Buche
ist in der Tatra entschieden kalkhold

, wenn auch nicht kalkstet, und auch die Tanne
scheint Kalkboden vorzuziehcn. IJbrigens ist bisweilen als Angabe des Substrates

lalschlieher Weise das Alter der betreflenden Ablagerung angegeben , anstatt die petro-

graphische resp, chemische BeschafTenheit des Gesteins selbst. Fur die jetzige Pflanzen-

decke ist die chemische resp. petrographische BeschafTenheit des Substrates in erster

Linie maCgebend, sobald iiberhaupt ein derartiger Einfluss existiert, nicht aber das Alter

der betreffenden Schicht.

Aus der nummerischen Obersicht sei erwiihnt, dass 1239 Species im Gebiet der
Centralkarpathen vorkommen. Diesclben werden im zweiten Teil von Sagorski be-
schrieben. Nur die Gattung Hieracium bat Schneider im Anschluss an Nageli-Peter
hearbeitel. Dassdurch diesehreingehendeBerucksichtigung derllieracien (pag. 265—367)
und Rosen cine gewisse I'ngleichheit in der Behandlung des Stoffes entstanden ist, liegt

auf der Hand
;
doch wird man den Verff. fiir die Mitteilung ihrer Detailsludicn dankbar

sein, und kaum einen Vorwurf gegen sie daraus erheben konnen, Dass der Familien-
schliissel deutsch gegeben wird, diirfte fur viele nichtdeutsche Botaniker storcnd er-

scheinen; fiir die deulschen Schlussel der Gattungen und Arten liegt ein Ersatz darin,

dass die Diagnosen lateinisch und die Gruppierung der Arten innerhalb der Gattung in

Abscbnitte mit lateinischen Titeln erfolgt. Doch ist der zweiteTeil nicht frei von Un-
gleichmiifiigkeiten, weil eben lateinischer und deutscher Text mit einander wechseln,
die kritischen Bemcrkungen teils deutsch, teils lateinisch gegeben werden. Bei einzelnen

Gattungen fehlt die Diagnose. Auch die Angabe der Beobachter ist nicht iiberall mit der
erforderlichen Genauigkeit gemacht worden; so ruhren doch wohl nicht alle Standorts-
angaben bei Erysimum striatum v, Wahlenbergii von Sagorski her? u. a, m. Selbst das
Titelblatt ist ungleichmaCig, wenn es von » Centralkarpathen « und einer » Flora Carpato-
rum centralium« spricht.

Die beigegebene Doppeltafel bring! Leontodon clavatus Sag. et Schn. und die Unter-
schiede gegen L. pyrenaicus und L. Taraxaci zur Darstellung.

Im GroCen und Ganzen begriiCen wir aber trotz der kleineren Ausslellungen das
Werk mitaufrichtigerFreude, als ein Bach, welches viel Nutzen bringen kann und wird.
Wir haben jetzt erne (irundlage, auf der die Floristik des schonen Gebirges ausgebaut
werden kann. pAX

Flora Brasiliensis, ediderunt De Martius, Eichler, Urban, Fasc. 1 08.

Leipzig (P. Fleischer) 1890. 150 S. Tafel 39—63, Jf 36.

Cacteae exposuit Carolus Schumann.
20 Gattungen bewohnen mit 850—900 Arten Amerika, nur eine findet sich ebenfalls

in Afrika, Mauritius und Ceylon.

Die Familie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl beblatterte Pilanzen in sich

birgt wie Gewachse, bei denen man kaum den Stamm von den Hlattern zu unterscheiden
vermag, doch vermitteln zahlreiche Uberganse den Zusammcnhan"
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.

Schwierig ist es einen Anknlipfungspunkt mit anderen PamMen zu finden
,
wenn

auch zum Beispiel dieGattungPeiiwfciaunzweifelhaft zu den typischenDicotylen gehort.

Hervorzuheben sind vegetativische Sprosse, welche mit dem Namen Kletterzweige

bezeichnet werden und entweder dicht mit Biattcrn bedeckt sind odcr dieselben spar-

sam aufweisen.

Die Blatter nehmen die verschiedenartigsten Gestalten an und fallen bald nach

Jahresfrist ab, bald iiberdauern sie nur die Bliite, bald bleiben sie dauernd am Stamm.

Die Art der Fortpflanzung gesehieht auf zwcrterlei Weise. Meistens bringt der Vege-

tationspunkt neue Teile und zuweilen frische Bluten und Zweige hcrvor, seltener sprieCen

Seitentriebe hervor, welche Bluten zeitigen.

Bemerkenswert ist die mehr oder minder groGe Behaarung, welche sich zuweilen

zu einem formlichen Pelz gestaltet, und das Auftreten starker Stacheln.

Vollstandige Blatter finden wir nur bei der Gattung Peireskia. Der Fruchtknoten

ist stets unterstandig, die Samenknospen sind zumeist anatrop ; das Perigon lasst keine

Unterscheidung zu, ob man es mit Kronen- oder Kelchblattern zu thun hat. Die Staub-

gefafie stehen meist am Grunde der Blumenrohre, oft in zwei bis drei getrennten Kreisen.

Die Frucht ist in der Regel eine Beere, oft fleischig. Der Samen ist verhaltnismSBig klein.

Die Einteilung ist nach Schumann lblgcnde:

I. Cereoideae. Plantac succulentae foliis minutissimis squamosis baud vel lentis ope

modo conspicuis, interdum prima evoluiione sola manifestis instructae. Ovula saepissime

funiculo elongato suspensa contra ilium inflexa micropyle cum tangentia; aculei baud

glochidiati.

A. Flores tubulosi.

a. Flores ex areolis vel apice tuberculorum insidentes . Sectio I. Echinocacteae.

a. Caulis costatus vel costae in tubercula persistentia solutae areolae aculeatae ra-

rius nudae.

* Caulis elongatus saepius ramosus, costatus vel angulatus.

-J-
Cephaiium 1. CereusHw. (29 Arten).

•H- Cephaiium laterale vel terminale %. Cephaloeereus Pfeiff. (1 Art).

** Caulis elongatus ramosus articulatusarticulis florigeris saltern planis foliaceis.

-J-
Stamina omnia tubo perigonii affixa, flores actinomorphi vel curvatione

tubi subzygomorphi orificio horizontali. . 3. Epiphyllum Haw. (5 Arten).

ff Stamina inferiora (interiora) toro affixa in annulum brevemsuperne appen-

dicula membranacea inflexa munitum connata, flores solemniter zygomor-

phi, orificio obliquo. 4. Zygocactus K. Sch. (2 Arten}.

*** Caulis abbreviatus globosus vel breviter cylindricus et clavatus.

•}• Flores valde elongati tubo basi cylindrico. 5. Echinopsis Zueo. (6 Arten).

ff Flores breviores tubo turbinates vel dum longiores ovario valde elongato

cylindrico, vel parvi.

X Baccae carnosae rubrae.

§ Cephaiium a caule manifesto distinctum, setulis flaccidis intermix-

tum; ovarium nudum. ... 6, Melocactus Lk. et Otto. (5 Arten).

§§ Caulis apice tomento areolarum confluente longissimo cephaiium

convexum exhibens, aculeis intermixlum, ovarium squamosum.

7. Malacocarpus Salm-Dyck. (8 Arten).

. . 8. Echinocactus Lk. et Otto. (24 Arten).

. 9. Anhalonium Lemaire.
XX Baccae ccae virides.

j-J. Tubercula basi caulis decidua, apice phyllis subulatis paleaceis instructa. (Bra-

siliam non inbabitat.) iO. Leuchtenbergia Hook. f.

b. Flores supra tubercula ad basin eorum oriundi Sectio. II. Mamillarieae.

a. Tubercula concava vel conica vel mamillosa. (Brasiliam non inbabitat.)

\ I , Mamillaria Haw.
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I

p. Tubercula in medio plicata apice squamis imbricatis aselliformia, (Brasiliam non
inhabitat,) 12. Peleoeyphora Ehrenb.

B. Flores rotati Sectio III. Rhipsalideae.

a. Ovarium phyllis minutis axillis aculeolatis munilum. (Brasiliam non inhabitat. An
ad Echinocacteas pertinens?) 4 3. Pfeiffera Salm-Dyck-

I). Ovarium nudum vel phyllis minutissimis axillis inermibus instructum.

a. Flores apicales 14. Hariota DC. (2 Arten).

(3. Flores laterals' 15. Rhipsialis Gaertn. (36 Arten).

II. Opuntioideae. Plantae succulentae multiformes plerumque articulatae articulis

planis. Flores rotati. Folia stalu juvenili saltern conspicua cylindrica plerumque ca-
duca; areolae saepissimeaculeolis glochidiatis connatae; ovula funiculobrevi suspensa, ab
eo utrinque apice diiatato inclusa Seclio IV, Opuntieae.

A. Stamina perigonium superantia . 16, Nopalea Salm-Dyck. (1 Art).

B. Stamina inclusa 17. Opuntia Mill. (7 Arten).

III. Peireskioideae. Plantae habitu Dicotylearum normalium, foliis planis persisten-
tibns instructae; aculei baud glochidiati; ovula plura funiculo brevi instructa, parietem
ovarii atlingentia vel 5 latere laliora fundo ovarii incumbentia a funiculo baud inclusa.

Sectio V. Peireskieae*

Incerlae sedis. 18. Peireskia Mill, (4 Arten). 19. Eulychnia Phil. 20, Eriosyce Phil.

Als neu linden sich (abgebildet mit * vcrsehen! :

Cereus microsphaericus (Rio de Janeiro, Glaziou); C. parvulus (ebenfalls); C. mela-

nurus* (Minas Geraes, Sello; Serra ri. S. Sa6o d'El Key, Glaziou); C. Glaziovii .[Minas

Geraes ad Rio d'ltabira da Campo); C. Hildmannianus* (Rio de Janeiro, Glaziou); C.

Warmingii (Rio de Janeiro, Warming); C. Balansaei (Paraguaria, Balansa); — Epiphyllum
acuminatum* (Rio de Janeiro, Glaziou); — Harriota villigera (Brasilia, Sello); — Rhipsalis

minu tiflora [= Rh. funalis Miqu. $ gracilior, Surinam); Jfa. Lindenhergiana * {= Rh. cas-

sijthaG. v. Beck, Rio de Janeiro); /J/?, macropogon (Rio de Janeiro, Glaziou;; — Rh.neres-

Armonriii* '= Rh. funalis G. v. Beck, Rio de Janeiro); RIl Warmingiana Minas
Geraes, Warming; Caldas, Lindberg); — Rh. linearis (Brasilia australis, Sello

; Paraguay,
Balansa; Argentinia Niederlein); Opuntia inamoena (Rio de Janeiro, Glaziou).

Die geographische Verbreitung ergiebtsich aus folgender Tabelle.

G e n e r a
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PI fiffera
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Opuntia
Peireskia

Eulychnia
Eriosyce
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Die Verwertung des Saftes vieler Cacteen und das Verzehren vieler Fruchte ist

ebenso bekannt vvie die Verwendung zu dichten Hecken und in friiheren Zeiten seitens

der Gattung Opuntia zur Cochenillezudht.

AuBer den bereits bezeichneten Arten sind ferner abgebildet:

Cereus macrogonus, flageUiformis, triangularis] Cephalocereus melocactus; Epiphyllum

phyllanthus] Zygocactustruncatus; Echinopsis Eyricsii ;
Melocactus violaceus, Malaeocarpus

corynodes, Selloi ;
Echinocactnsdenudatus, muricatits, exsculptus, hypocrateriformis, Ottonis;

Hariota saticornioides ;
Rhipsalisgrandiftora, paradoxa, pachyptera

f
Regnellii, sarmentacea;

Nopalea coccinellifera] Opuntia lirasiliensis, monacantha; Peireskia bleo.

E. Roth, Berlin.

F. G. Stebler und C. Schroter: BeitrU-e zur Kenntnis der Malten und

Weiden der Schvveiz. (Landwirtschaftliches Jahrbuch derSchweiz.

Bd. I, 1887. p. 77—190.)

Diese inleressante unci in praktischer llinsiehl schr wichtige Arbeit bestehl aus

vier Abteilungen unci istals Anfang einer SeriePublicationen unter cliesem gemeinsamen

Titol zu betrachten. (Vergl. das Referat liber »Stebler el Schkoteu, die Alpenfutterpflan-

zen« in Bot. Jahrb. XI, Lilt. S. 82.)

Im ersten Abschnitte: »Mcthode undZweek der I'ntersuchungen der Mallen und

Weiden der Scb\veiz« wird einleitungsweisc die Hcllung der Landwirtschaft der Schweiz

behanclelt. Der Futterbau ist der wichtigsle Zweig derselben, was durch statistisehe Mil-

teilungengezeigtwird. Der groDteTeil des cultivierlen Afceals derSchweiz (ungeffihr ncun

Zehnteljis'tnamlich Matt- und Weideland. Im Kanton Zurich z. B. war der Gelderlrag der

Futterpflanzen im Jahre 1884 etwa 33 Millionen Franken; der Geldwert des Ertrages de

llackfiuchte und des Gelreides dagegen nur 11 Millionen Franken. — Jedoch soil sich

der Ertrag des Futterbaues durch Verbesserung der Kultur wenigstens um \ 0<>/ steigern

konnen, und das wichtigste Miltel hierzu ist, class man den Futterbau auf wissenschaft-

liche Grundlagen stellt. Man soil sich daher mil den Eigenschaften, den Anspruchen

etc. der Futterpflanzen vollends vertraut machen , wodurch es zuletzt moglich werden

wird »die Ertrage mit den geringsten Kosten aufs Hochste zu steigern.

i

«

Die VerlT. gingen bei ihren Lntersuchungen von den folgenden Satzen aus:

»Die allseitigegenaueKenntnis der Wiesenpf lanzen istdieGrund-

lage des Futterbaues «

U 112

»Die GiiteeinerWiesehiingtin erster Lini e von der Z usam mensetz-

u ., ihres Bestandes ab, d. h. von den Pflan zenar te n, welche auf ihr

Nvachsen,und von dem Men gen verbal tnis der selb en i) und lasst sich am

sichersten nach derselben beurteilen.«

Inter »Matte« (von Mahen abgeleitel) verstehen die Yerf. die geniahten, unter >W eide-

die beweideten Wiesen. — Betreffs Hirer Forschungsmethode, welche sich kurzhch

nicht darstellen lasst, werden folgende Mitteilungen gegeben

:

»Es werden zuniichst die auGeren Bedingungen der zu untersuchenden Wiese noticri

:

Hdbe liber Meer, Exposition, Bodenbeschaffenheit, Nutzungsart, Diingung, Wasserung,

Entwicklungszustand des Bestandes etc. Dann werden in eincm gewissen Umkreis (so-

weit der Cbarakter des Bestandes sich nicht wesentlich andert; die die Narbe bildenden

l'llanzenarten moglichst vollstandig bestimmt und notiert mit Angaben liber die relative

lliiufiakcit ihres Auftretens. Es wird sodann eine Stelle aufgesucht, wo der Bestand am

ehesteneinenDurchschnillscharakterzeigt, und dortmit aller Sorgfalt ein quadratisches,

1) Mit»Bestand«bezeichnen die VerlT. »die Gesamtheit dessen, was auf der Wiese

wachsU. (Ref. kann eine solclie Anwendung dieses Ausdruckes nicht fur gut erkenncn.)

\
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genau ahgemessenes Stuck des Rascns— gewohnlich ein QuadratfuG — ausgehoben. Zu-
nachst wird die Flliche mit tiefen vertikalen Kinsolmitten umfahren , dann durch einen
von auGen schrSg dazu gcrichteten Schnitt ein dreikantiges Stuck Erde langs jeder Seite

ausgehoben, so dass das Probestiick gleichsam von vier Grttben umzogen ist; endlich
sciialt man dasselbe mit einem scharfen Messer mit einer 2—3 cm dicken Erdschicht ab,

welclie durch die vielfach versponnenen Wurzeln und Rhizome fesf zusammengehalten
wird und sich leicht transportiercn lasst, mil allem was darauf gewachsen ist. Zu Ilause

wird dann dcr Rasen auseinander genommen, Trieb fiirTrieb bestimmt, dann die fertilen

und stcrilcn gesondert, ebenso die Keimpflanzen, gezahlt, die Wurzeln abgeschnitten
und die oberirdischen Triebe in Diiten geschlossen. Nachdem die Pdanzen so langere
Zeii auf einem Trockengestell gelegen und nicht mehr nachtroeknen, werden sie mit der
analytischen Wage gewogen.«

Hierbei ist zu bemerken, dass als Tr ieb jedes isolicrt der Erde oder nahe iiber der-
selben entspringende, vertikal aufgerichtete Pflanzenglied gezahlt, und dass als Keim-
pflanze alios, was in der Vegetationsperiode des Untersuchungsjahres gekeimt hat, be-
zeichnet wird.

Darauf folgt cine Kritik der Enlwickelung dieser Forschungsmethode, welche im
Princip von dem danischen Botaniker Samsoe Lund slainmt (Vejledning til at kjeude
Graasser i blomsteritfs Tilstand, Kopenhagen 1882); er war der erste, der bei Untersuehun-
gen dieser Art das Gewich t der einzelnen Bestandteile berucksichtigte. Man hat ander-
weitignurdieZahlungs- oder die Sehatzungsmethode gebraucht; jene z. B. Sinclair (4 826),
Hanstein (1859) und Jul. KuimJJ871), diese Lecoq (1862; und Boitel (1887).

Durch genaue Untersuchungen der samtliehen Wiesenp flanzen (Futterpflanzen
und Unkrauter), sowie derW iesen be stand e beabsichtigen die Verff. dieBedingungen
fur die llebung des Futterbaues zu entdecken.

Die Kenntnisder einzelnen W iesen p fl an zen soil folgende Eigensehaften beriiek-
siehtigen

: 1. die hot a n i s ch c n Merkmale a 1 1 e r Pflanzenteile, 2. die Lebensbedingungen,
3, die Wachstumserscheinungen und 4. den Futterertrag. Die kenntnis der W iesen-
bestan de dagegen umfasst folgende Specialaufgaben ; 1. botanische Charakterisierung
derselben, 2. Einfluss der naturlichen Factorenauf dieBestande (Bodenbeschallenheil,
Huhc iiberdem Meer, Exposition, Beschattung, natiirliche Wechselwirtschaft), 3. Einfluss
der kunstlichen Facloren auf die Bestfinde (Diingung, Wasserung, NutzungsarU und
4. Beurteilung des Kutterertrages der Bestande.

Im zweitcn K a pi t el werden ^Untersuchungen iiber den Einfluss der Du
auf die Zusammenselzungder Grasnaibe«erortert

ngung
Es ist cine w ohlbekannte Thatsache,

•-* slammten von

dass bei der Diingung sowohl der Ertrag sich sleigert, wie audi die Wiesenvegetalion
sich ander t. Genaue Beobachtungen iiber diese Veriinderungen waren jedoch nicht ge-
macht oder sie waren im Vergleich zu dcr groGen

, praktischen Bedeutung dieser Frage
unzureichend. Die ausfuhrlichsten Studien iiber diesen Gesenstand
Lawes und Gilbert.

Sterleb und Schroter haben sehr detaillierle, vergleichende Untersuchungen ange-
stellt iiber die Wirkung sowohl des stickstoffreichen Hofdungei s wie auch des phosphor-

gers. Sie teilen Analysen — durch Tabelien dargestellt
von 13 Wiesen in verschiedenen Regionen mil: 3 in der Kulturregion (460 m und

590 m ii. M.), * in der montanen Region (1140 m und 1060 m), 3 in der subalpinen Re-
gion (1410, 1H7 und 1450 m) und 5 in der alpinen Re-ion (1868, 1939 1970 ***o und
«=>7 m).

' '

Ref. kann bier nicht alien diesen Untersuchungen im Detail folgen, will aber wenig-
stens eine von den Tabelien mitteilen, urn dem Leser cine Vorstellung zu geben von der
angewendeten Forschungsmethode

:

saure- und kalireichen Kunstdiingers. Sie teilen Analvsen
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Gediingte Wiese vom Gottschallenberg 1140 m u. M.

In einem QuadratfuC des Rasens fand sich :

Tab. X,

Zahl dei
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25,26

25,13

1,30

, 1 3

51,82

Graser, Gramineas.

6m. Straufigras, Agrostis vulgaris With.

Rotschwingel, Festuca rubra L

Geruchgras, Anthoxanthum odoratum L. ,

Knaulgras, Dactyl is glomerata L

Scheinjzraser, Cyperaceae etc.

0,65 Feld-, Hainsimse, Luzula campestris DC.

U.6f

27,87

3,49

1,28

32,64

8,18

5,03

0,09

0/29

T3T9

0,13

Schmetterlinsisblutler, Papilionaceae.

30 10 WeiCklee, Trifolium repens L

,1 3

30.23

i Rolklee, Trifolium pratense L

0,13

0,13

0,13

0,13

0,39

0,52

Korbbliitler, Compositae.

Gemeine Wucherblume, Leucanthemum

vulyare DC
Gem. Schafgarhe, Achillea Millefolium L.

Griiner Pippau, Crepis virens Vill. . . .

Schirmblutler, Umbelliferae.

Goldfrucbtiizer Kalberkropf, Chaerophyl-

0,40

1.77

10,21

2,17 10,21

1,72

0,31

2,03

0,96

0,96

lum aureum I

0.52

0.39

0,3 9

13,40

0,26

1,69

0,39

0,26

Knotericbgewachse, Polygonaceae.

Schafzunge, Polygonum Bistorta L. .

16,00

Verschiedene Familien.

Gamander-Ehrenpreis, Veronica Chamae-

drys L

Sauerampfer, Humex Acetosa L

Kundbliittr. Glockenblume , Campanula

rotundifolia L

Scharfer HahnenfuG, Ranunculus acer L.

Kriechender Giinsel, Ajuga reptans L. .

Moos Gr. 0,077

3,77

3/77

2,45

2^5

23,05

2,83

1,43

1,17

Summa : 17 Aden.

100

28,48

65,32

3,24

0,13

0,20

3,57

34,68

Ferner fanden sich auf der Wiese:

Einj&hriges Rispengras, Poa annua.

MaGliebchen, Bellis perennis.

BuschhahnenfuG, Ranunculus nemoros.

Ahrige Rapunzel, Phyteuma spicatum

Goldiges Fingerkraut, Potentilla aurea.

100^

36,05

8,52

1,37

0,29

46,23 46,23

0,13

0T3 0,13

10,61

1.77

12,38 1 2,38

1,72

0,96

0.31

2.9 9 2,99

3.77

3,77) 3,77

2,45

2,45 2,45

26,29

2,83

1,56

1,17

0,20

32,05

100

32,05

100#

I

.
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*

In einer besonderen Abteilung des zweiten Abschnittes wird »das Dungerbediirfnis
der einzelnen Alton « besprochen, uiid nach dcm vcrschiedenen Verhalten zum Diinger
werden 5 Gruppenaufgestellt,namlich: I.Diingerfo rdernde, 2. Dii ngerli ebend e,

3. Indifferente, 4. Diingerfl iehende und 5. Dungerf urch tende Arten.
D u n ge r fo r d e r n d sind z. B.: Poa annua, Phleum alpinum, Taraxacum officinale,

Senecio cordatus, liumcx alpinus u. a.

Diingerliebend: Festuca rubra fallax, Poa pratensis nnd trivialis, Dactylis glo-
rnerata, Agroslis vulgaris, Trifolium repens, Leontodonhispidus und hastilis, Leucanthemum
vulgare, Crepis aurea, Plantago alpina und montana, Meum Mutellina, Polygonum Bisturta,
Ranunculus acer und montanus, Viola tricolor etc.

Indifferent: Festuca rubra, Anlhoxanthum odoratum, Agroslis alba, Deschampsia
caespitosa, Vicia septum, Lathyrus pratensis, Onobrychis saliva, Carum Carvi etc.

Dii ngerfliehend
: lirisa media, Ilromus credits, Cyperacea (im allgemeinen), An-

thyllis Yulncraria, Trifolium monlanum, Calluna vulgaris, Vacciniuma vie a u. a.

Diingerfurchtend: Nardus stricta, Aira flexuosa, Molinia coerulea, Danthonia
decumbcns, Koeleria crislata etc.

Aus dieseni Verzeichnis geht hervor, dass der oft gehorte Satz: >>Slicksto(Tdungung
begiinstigt die Graser, vertreibt die Kleearten « in dieser allgenieinen Fassuna unrich-
tig ist.

Abgesehcn von dor Veriinderung der Grasnarbc wird durch die Dungung der Ge-
samtertrag gesteigert, die Dicbtigkeit des Rasens verminderl, das mittlere Triebgewicht
erhdht nnd die iniltlere Bestockungszahl verminderl. Als besonders wichliges Resullat
dieser Untersuchungen ergiebt sich ferner, dass gediingte Bestande im Fruhjahr den nicbt
gediingten in ihrer Entwicklung voran eilen und dass Ebenenpilanzen mil Hull'e des
Dungers weit in die alpine Region hinaufsteigen.

Betreffs der Kalisuperphosphatdiingung liegen nur zwei Untersucimngsobjekte
vor (bei 490 in und 1050 in u. M.). Nach diesen Beobaclilungen bewirkt die Kalisuper-
phosphatdtingung ein Zurucklrelen der Graser gegeniiber den Leguminosen und vertreibt
zugleich die Moosarten.

In dem dritten Kapitel, das iiber den Einfluss des Bewasserns handelt, wird
zuerst hervorgehobeo, »dasszur Beurteilung der praktischen Bedeutungdes Wasserns erst
der Einfluss desselben auf die Zusaromensetzung der Grasnarbe bekannt sein nmss«.
Man hat im allgenieinen die Yorstellung bekommen, dass die Bewasserung den Gras-
wuchs fdrdert; die Untersuchungen der Vein", beweisen, dass ein solcher Satz nichl sanz
ricbtig ist, wie weiter erdrtert werden wird.

Das Material fur diese Beobachtungen ist von sechs Standorten gemacht. Drei von
betreffend waren die Verfl. in der Lage, nahe bei einander liegendc bewasserte

und unbewasserte Wiesen hinsichtlich ihrer Vegetation zu vergleichen, namlich die Mar-
thaler Nicder-Wicsen (375 m), die Langentiialer Matten (460 m) , die Wiesen bei fun-

die-

dalcn in Wallis (2130 m). Auf den drei umleren Lokalitiiten » Champs secs« bei Sitten
(480 ni), die Tellimalten bei Aarau (370 m) und die Thahnatten in Ruckten (4 70 m)
konnten nur bewasserte "Wiesen untersucht werden.

Die Marl baler Wiesen haben einen Uutergruud, welcher aus fast reinem Kies be-

r fieri nee n
stebt und, wenner nichl bewassert werden kann, brennend ist und nur einen sell. „_..._ ___

Ertrag liefert. Die Krume besteht aus kalk.cichem, sandigem Lehm. Das Rewasserungs-
wasser hat keinen oberirdischen Abfluss, es versickert im Boden, da dieser wie ein Sieb
ist. Die "Wirkung des Bewasserns ist kurz folgende : je nielir Wasser, desto melir Krauter,
besonders Umbelliferen, je weniger Wasser, desto mehr Graser.

Bei den Langenthaler Wassermalten ist die Unlcrlage ein bindiger Lebmboden,
und hierauf liegt Kies. Dadurch wird aucb das Resultat der Bewasserun
deres als in Martbalen. Die Sauergraser spielen bier oft eine wichtige Rolle. Diese

g ein ganz an-
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wenn audi nicht so eutes und haben dadurch einenMatten liefern viol Futter —
hohen Verkehrswert.

In dem trockenen und regenarmen Gcbiet des Waltis ist die Bewfisserune fur das

Land eine groGe Wohlthat. Urn eine Vorstelking der Vegetation auf den dortigen Trocken-
matten und Wassermatten zu geben, mag bier mitgeteilt werden, dass auf einer Trocken-
matte dominicrten Festuca valesiaca, Plantago serpentina, Koeleria cristatu — wahrend
auf einer Wassermatte Festuca rubra fallax, Trisetum flavescens versicolor, Agrostis vulga-

ris und Anthoxanthum odoratum charakteristisch waren.

Die sogenannten »Champs secs« bei Sitten, ein Wiesencomplex von 364 Hektar,

werden dureh das Wasser der aus dem Eringerthal kommenden Boryne bewassert,

welche viel dlingenden Kalk-Thonschlamm fiihrt. Man erzahlt, dass seit 800 Jahren
hier nie gedungt worden sei. Sehr bemerkenswert ist, dass Onobrychis sativa das ver-

breitetste Kraut dieserWSsserwiesen ist, wahrend sie auf den imbewassertenStellen fehll,

und dass diese Art durch die Dungung — hier und da hat man damit begonnen
schwindet. (Onobrychis sativa ist jedoch ini vorgiingigen Kapitel der Diingung gegeniiber

als indifferent hervorgehoben. Ref.)

Die Tellimatten bei Aarau gehoren zu den besten Wasserwiesen. Der Boden ist hier

ver-

feinsandig, stark kalkhaltig, und der Untergrund besieht aus Kies. Uberwiegender Be-

standteil des Rasens ist Arrhenatherum elutius , das stellenweise 2
/3 des Bestandes aus-

macht. Bisweilen tritt Dactylis glomerata sehr zahlreich auf. Trot/ des Kalkreichtums
des Bodens erscheinen die Leguminosen geradezu ausgeschlossen,

Eine Tlialmatte in Buckten vvird durch den Humburgerbach bewassert, weleher zu
Zeiten viel Schlamm und viel diingende Bestandteile mit sich fiihrt, welche den Misl-

sttitten entflieCen. Diese Matte hat einen sandigen Lehmboden mit reichem Kalkgehalt

und zeichnet sich dureh einen hohen Gehalt an Krautern aus, insbesondere Heracleum
Sphondylium, Anthriscus silvestris, Ranunculus dcer

}
Festuca rubra genuinu, Dactylis glo-

merata und Poa triviulis.

Beziiglich der Resultate dieser Unlersucliungen lassen sich allgemeine Regeln iibei

den Einfluss des Bewiisserns auf den »Besland« nicht geben; eine sogenannte Rieseltlora

existiert namlich nicht. Die Yergnderung der botanischen Zusammensetzung der Narbe
und damit der Futterqualitii! findel bald in verbessernder, bald in versehlechternder

Richtung stall. Die Narbe vvird \ eibessert, wenn der Boden hitzig, durchlassig und
locker ist, oder wenn die Niederschlagsmenge eine sehr geringe is! ; ve rsch lechter I

aber vvird dieselbe auf frischem, bindigem Boden.

Zuletzt werden mit Riicksirhl auf das verschiedene Bediirfnis von Bewasserung drei

Gruppen von Pflanzen aufgestellt ; die »w a sserli ebe n d en« , die » indifferen I en«
und die » w a s s e r f I i e h e n d e n «.

Als wasser lichen d werden u. a. die folgenden bezeichnel : Phalaris arundinacea,

Poa trivialis, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Agrostis vulgaris, Phleum ulpinum, Poa

alpina, die meisten Varices (wenn das Wasser schlechten Abfluss hal, oder wenn zurUn-
zeit, oder zu stark gew&ssert vvird) Onobrychis sativa, Trifolium repens und pratense, He-
racleum Sphondylium (besonders wenn das Wasser organische Stoffe enthttlt), Carurn Carvi,

Anthriscus silvestris und Geranium silvalicum.

Einige vvenige sind indifferent, z. II.; Anthoxanthum odoratum und Arena pu-
bescens,

Als was serf li eh end werden Rromus erectus, Koeleria cristula, Phleum ttohmeri,

Festuca ovina, Poa pratensis angustifolia, die meisten Leguminosae, Erigeron alpinus und
wenige andere bezeichnet.

Im letzten Abschnitte: » Einfluss des Beweidens auf die Zusammensetzung des Ra-
sens « wird behauptet, dass die Dichtigkeit des Rasens und die Feinheit des lleues vieler

gedungter Gebirgswiesen zuni groGen Teit auf dem Beweiden derselben beruhe. Zwar
Botaniscbe Jalirbuclier. XIII. Bd.

(2)
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konnen die hohere Lage und die dadurch bewirktc Feinhalmigkeit, sowie auch das Hin-

zutreten neuer Arten die Futterqualitiit teilweise bestimmen ;
naeh der Erfahrun^ dor

Gebirgsbauern werden jedoch gewisse grobe llnkriiulcr durch das Beweiden vertilgt.

Uin die Kinwirkung des Beweidens genauer zu onlscheiden, wurden einige beweidete

und nichl beweidete Wiesen bei derselben Mecreshdhe und unter sonsl gleichen Yer-

haltnissen studiert; diese tntersuchungen werden in 4 voilstandigcn Wiesenanalysen

mitgeteilt. Das Beobaehtungsmaterial ist wohl nicbt groG genug, urn bis ins Einzelne

den Einfluss des Beweidens bestimmen zu konnen; man bat jedoch inehrere wiehtige

Winke bekommen. Die Hauptresultate dieser Studien sind die folgenden :

1. Der Rasen wird durch das Beweiden dichter und die einzelnen Triehe feiner.

2. Durch das Beweiden werden vor allem die Graser begunstigl,

3. Mil Ausnahme des WciBklees nehmen die Kleearten auf gediinglcn Wiesen infolge

des Beweidens ab.

4. Durch das Beweiden konnen die grobstengligen Schirmbliitler vertilgt werden.

Diese »BeilrSge zur Kenntnis derMatlen und Weiden« haben eine groGe Bedeutung

sowohl durch die mancherlei neuen Mittcilungen iibcr die biologischon Verhaltnisse der

Pflanzen, wie auch und besonders durch die in okonomiseher Hinsicht sehr wichtigen

Kesullate. Vielleicbt durften einige von diesen modificiert werden, und die Mcthodc kann

vielleicbt auch, wiees die VerlV. selhsl andeuten, eiuer Vervollkonunnung bedliri'en; als

Ausgangspunkt fur kiinftige Forschungen auf diescm Gebiet hat ihre Arbeit einen dauern-

den Wert. Ernst Hkmung (Albano bei Stockholm).

Britton, N. L.: Catalogue of plants found in Now Jersey. — Final report

of the State Geologist. Vol, II.
'i^

fronton, N. .L 18KU. 615 S. 8°.

GestLitzl auf sein umfangreichos eigenes, sowie das Siaatsherbar und die hervor-

ragendslen Privatsaminlungen vermag Verfasser aus New Jersey, bekanntlich einem der

kleinstenUnionsstaaten, nicht weniger als 5644 Pllanzenarten bez. Varietaten aufzufuhren,

daruider 1919 Phanerogamen. Dieser Pflanzcnrcichtum hat seinen Grund in der eigen-

tumliehen Lage und Bodenbeschaftenheit des Landchens. Kiner der siidliehsleu unter

den Nordstaaten, elwa in gleicber Breite mit Siiditalien gelegen, aber noch unter dem

Einiluss der bier etwa herabsiukenden nordisehen Trlft stehend, durch 2*/2 Breitengrade

und 2i/
2 Liingengrade sich erslreckend, ist das Land im Norden von ziemlich holien (ie-

birgsketlen durchzogen, indes im Sudan die nordische Trift in verhaftnismaBig junger

Zeit einen der norddeutsehen Tiefcbene vergleichbarcn .Diluvialboden geschaffen hat.

Dazu kommt der Einiluss d^ Meeres und der verschiedenen Bodenarten. So lassen sich

;i Elemcnte in der einheimischen Flora unterscheiden : 1. das nordische, welches die

bekannlen innigen Beziehungen zur Flora Mitlel- und Nordeuropas und Nordasiens zeigt;

2. das siidliche, welches die fiir die atlantischen Unionsstaaten charakteristischen

Arten umschlieGt; 3. die S| ran d vege t a I i o n. Dazu kommt als 4. Element die Ad-
vent! vfi or a.

Die Reihenfolge der Phanerorgamen ist diejenigc von Bentham-Hooker's Gen. pi.;

our sind die Coniferen an's Ende gesetzt, bilden also den Ubergangzu den Pteridophyta.

Die Nomenclatur isl die in den »Nat. Ptlaiizenfam.fi ubliche (mit Klammer-Autoren).

Niedenzu.

Sadebeck, R.: Kritische Untersuchungcn iibeivdie durch Taphrinaiwicn

her\orgebrachlen Itaumkrankhciten. .lahrb. der Hamburgischen

wissensch. Anstalten VIII. (Arb. d. hot, Mus. 1890). 35 S. 8°, mit

5 Tafeln Abbilduiiiicn.
*
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Die durch prachtvolle Abbildungon illustrierte Abhaixlluiis; untersucht 16 kritische

Arten der Gattung Taphrina, darunter neu: T. Johansonii , Celtidis, Crataegi , minor und

Farlowii
; es folgt eine kurze '(Jhersiclit der bis jetzt bekannten, durch Tap/*rm aarten

hervoreebrachfen Pflanzenkrankheiten und schlieBlich cine zusammenfassende tlbersichl

der bis jetzt bekannten Taphrina&rten. Verfasser rechnet zur Gattung Taphrina »alle

diejenigen parasilischen Ascomyceten, deren Asci zu cinem Fruchtkorper nicht vereinigt

sind, sondern froi und in groCer Anzahl und oft dicbt an einandcr gedriingt die Blatter

oder Bliifen des befallenen Pflanzenteiles bedecken und von einem das Gewebe desselben

intercellular oder subcortical dunlmHu'iiden, niemals aber die Zcllcn selbst durchboh-

renden Mvccl ihren Ursprung nehmen«, schlieCt somit mycellose Ascomyceten aus.

Besonders oiiijjjoliond wird T, epipliylla Sadeb. besprochen, welche, wie der Autor durch

mehrjiihrige Culturen direkt nachwies, die Bildung von Ilex en be sen auf Alnus in-

cana hervorruft; daraus l'olge, »dassauch andere Taphrinunvten Hexenbesenbildungen

zu vcranlassen vermugen, wenn auch nicht fur jeden cinzelnen Kail der Nachweis ganz

direkt erbrachl worden isL« Niedenzu.

Sohimper, A. F. W.: liber Schutzmittel des Laubes gegen Transpiration,

besonders in der Flora Java's* — Sitzber. d. Kgl. preuB. Ak. d. Wiss.

1890. XL. 18 S. 4°.

Gleichsam als orientierende Einleitung fur seine spfiteren ausfiihrlichen Monogra-

phien schickt Verfasser voiiicgende Abhandlung voraus. Dieselbe beriihrt in gedrang-

tester Kurze cine Fiille von pflanzengeographischen, biologischen und anatomischen

Untersuchungen und Beobachtungen sowie von Cultunersuchen, um das Problem zu

liisen, weshalb sich besonders wirksarae Schutzvorrichtungen gegen zu starke Transpira-

ut deslion bei Plhinzen von solchen Standortcn linden, wo sie weder durch Wa$

Substrates noch durch Vererhung erkliirt werden konnen. Es sind dies \. die Ualophy-

ten, 2. die alpinen Gewachse, 3. die immergriinen Holzpllanzen in kalteren temperierten

Zonen, Neu und darum besonders interessant ist die Iuangrilfnahme der Frage fiir die

Ualophyten, die Verf. einmal durch Wasserculturen und anatomische Untersuchung der

cultivierten Pllanzen und dann durch das Sludium der javanischen Ualophyten an Ort

und Slelle zu liisen suchle. Dieselben leiden darnach erstlich unler erscbwerler Wasser-

versorgunginfolge deshohen Salzgebaltes des Substrates; ilberdies verhindernconoentrier-

terc Salzlosungen in den griincn Zellen die Assimilation ; cndlich droht den Organen bei

noch starkerer Concentration der Salzlosungen der Tod. Dies ist der Grund, weshalb

sich Ualophyten , selbst wenn sie mitten im Wasser stehen , doch wie die Xerophilen

verhalten beziiglich der Schutzmittel gegen die Transpiration. Bei den alpinen Gewach-

sen fordern dagegen Luftverdiinnung und starkere Insolation die Transpiration mehr, als

die Pllanzen bei der relativ geringeren Wasserversorgung vertragen kimnten; darum

seien auch hier ahnliche Schutzmittel erforderlich. Da nun auch die Epiphyten der re-

genreichen Regionen .lava's ahnliche Schutzmittel besitzen, so erklare sich hieraus der

sonst sehr ralselhafte Standortswechsel von Ualophyten (einsehliefilich Flora der Solfa-

taren), Epiphyten und alpinen Gew&chsen auf Java. In gleicher Weise beruhe auch die

Ubereinstimmung im anatomischen Ban der Laubbliitter von immergriinen Gewacbsen

der kalteren Zonen und von Xerophilen auf der verzogernden Wirkung der niederen

Bodentemperatur auf die Wasseraufnahme. — Mit gutein Recht darf Verf. »hoffen, damit

den Weg zur Losung verschiedener pllanzengeographischer Problerne etwas geebnet zu

ha ben.

«

Huth, E.: Revision der Arlen von Adonis und Knowltonia.

Niedenzu,

Sammlung

naturwissenseh. Vortrage, 3. Bd.
?
Vlll. Berlin (Friedlander & Sohn)

1890. 13 S. 8", mil 12 Fig. auf 1 Tat Jl .1)0.
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Verf, behalt Adonis und Knowltonia als Gattungen bei im Sinne von Bkntham-Hoo-

ker's Gen. pi. uud giebt, die Achaenien von Adonis immer als »fruetus« bezeiehnend,

folgende Uborsicht iiber

I. Adonis L.

4. Carpellorum styli recti ascendentes vol borizontales.

A. Styli carpellis breviores.

a. Carpella margine suporiore dentata.

a. Dens medii martinis acutus.

I. Styli aseendcntes.

1. A. aestivalis L., stylo fructuiu superanle costa transversal! subundulata.

var. i. miniatus Jacq., tlore miniato basi macula nigra notato vel unicolore.

var. p. eilrinus (Holl'm.) Huth, llore stramineo-ilavo.

var. y. cupanianus (Guss.) Huth, tlore cilrino, cosla transversali sinuata.

2. A. dentatus Delile f., stylo fructum baud superanle, costa transversali

profunde sinuata.

II. St\li subhorizontales, fructus angulati.

3. A. microcarpus DC, anteriore fructus parte sublaevi, posteriore profunde

sulcata, costa transversali sinuata.

var. 3, creticus Huth, posteriore

p

4. A. flammcus Murr., carpellis margine inferiore edenlulis.

var, (3. parviflorus Fisclu, carpellis margine inferiore uuidentatis.

var. y- bavticus Huth, floribus majoribus.

b. Carpella margine superiore edentula,

5. A. autumnalis L.

var. p. eriocalycinus (Boiss.) Hulh, calyce villoso, petalis luteis.

B. Styli carpella subaequantes.

fi, A. aleppicus Boiss.

var (3. armeniaeus Huth, tlore minore.

2. Carpellorum styli deorsum llexi, saepius uncinate

A. Carpella (matura quoque) pilosa, ca. 4 mm longa.

a. Calyx pubescens.

oc. Pedunculi fructiferi erecti, folia glabriuscula.

7. A. vernalis L., carpellis reticulars basi late alalia, foliorum laciniis fili-

formi-setaceis.

Hierzu var. granatensis Uechtritz.

8. A. wolgensis Stev., stylo carpellis aequilongo deorsum flexo, maturis ad-

presso, foliorum laciniis lineari-lanceolatis.

$. Pedunculi fructiferi nulantes, folia villosa.

9. A. villosus Ledeb.

b. Calyx glaber.

H). A. appenninus L.

var. a. europaeus Huth, petalis ovato-ellipticis.

var. p. sibiricus Patrin., petalis lato-obovatis.

var. y. davuricus Rchb., petalis obovatis scpalisque angustioribus.

B. Carpella matura glabra, 5—10 mm longa, longe rostrata.

11. A. pyrenaicus DC, caule recto subramoso, ramis unifloris.

var. $. cylleneus (Boiss., Heldr. et Orph.) Huth, sepalis lanceolatis acutis

corollam subaequantibus.

12, A, distorts Ten., caule pumilo subflexuoso, unifloro.



Litteraturbcridit. — IJIir. Jensen, t. llostrup. IL Mortciisen, 21

11. Ruowltonia Salisb. [Anamenia Vent.),

A. Folia bi- vcl triternata, foliola simplicia dentata.

a. Foliola glabriuscula, margine calloso revoluto.

1. K. capensis (L.) Huth. •

a. rigida (Salisb.) Huth, umbella decomposita patentissima.

j3. vcsicatoria (L. f.)' Huth, umbella subsimplici.

b. Folia pilosa vel hirsuta, marline baud calloso, baud vcl vi\ revoluto.

2. A", hirsuta DC. foliolis ovatis vel lanceolatis serratis, foliis floralibus lanceolatis

inte^ris
;
germinibus pilosis,

var. [1 gracilis (DC.) Huth, foliolis profundius et acutius iucisis.

3. A. rotundifolia Huth n. sp., foliolis suborbieulatis, foliis floralibus inferioribus

ternatis; germinibus glabris.

B. Folia radicalia simplicitcr ternata, foliola pinnatim 2—3 lida laciniis lincaribus.

4, A', daucifolia (Lam.) DC. Niedenzu.

Jensen, Chr.: De danske Sphagnum&vier . — Den botaniske Forenings Fesl-

skrift (Halvhimdredaarsfest). Kjobcnhavn 1890. 61 S. 8°: hertil

Tavle 1—6.

Von den drei von Lindberg aufgestellten SpAa^nwmuntergattungen Eusphagnum, Iso-

rladus und Hemitheca ist in Danemark nur die erste vertreten, und zwar mit t23 Arten,

namlich Saus der Sect, Inopkloea und 21 aus der Sect. Lithophloea. Diese werden nach vor-

ausgehender Bestimmungstabelle ausfiihrlich beschrieben und durch eine grofie Menge

von Abbildungen (toils Blattformen, tcils anatomische Figuren) illustricrt. Aufgenommen

sind auCerdem im Anschluss an ihre Verwandten diejenigen bis jetzt noch nicht in Dane-

mark aufgefundenen Arten , die auf Grund ihrer bekannt gewordenen Verbreitung dorl

mdglichen falls noch gefunden werden durften. Niedenzu.

Rostrup, E.: Ustilagineae Daniae. Danmarks Brandswampe. — Vorgenannte

»Festskrift«. 52 S. 8<>; med 12 Figurgrupper i Texten.

Die Arbeit behandelt : 1. die historische Entwickelung der Kenntnis der dani-

schen Brandpilze; 2. die morphologischen und biologischen Eigentumliehkeiten der

l]stilagineae\ 3. ihre systematische Steflung. Es folgt eine Bestimmungstabelle und Be-

schreibung der 12 in Danemark vorkommenden Gattungen Sphacelotkeca (4 Art), Doas-

sansia (5 Arten), Entyloma (14 Arten, neu E. Ossifragi und catenulatum), Melanotaenium

(2 Arten), Ustilago (25 Arten, neu U. Pingueculae) ,
TiKetia (3 Arten), Schroeteria (1 Art),

Tuburcinia (2 Arten), Urocystis (8 Arten), Tolyposporium (4 Art), Thecaphora (2 Arten),

Sorosporium (\ Art) ; daran schlieOen sich als zweifelhafte Ustilagineae Entorrhiza [\ Art),

Tuberculina (2 Arten, neu T. maxima), Protomyces (2 Arten), Physoderma (2 Arten); im

ganzen sind dies 67 bez. 74 Arten, darunter 4 neue. Im Text beigedruckt sind gegen

40 Einzelbilder in 12 Figuren. Eine nach Familien gegebene Ubersicht der Nahrpflanzen

und ein alphabetisches Register der Art- und Gattungsnamen der Brandpilze (einschl.

Synonyma) schlicfit die Monographic. Niedenzu.

Mortensen, H.: Tisvilde Hegn. — Obige »FestskrifU. 13 S. 8<>, med Tavle

7—10.

Verf. entwirft ein Bild der in volkswirtschaftlicher wie botanischer Hinsicht gleich

traurigen Verheerungeiner bliihendenLandschaft (»en stor og vaerdefuld Eiendom«) durch

das Vorriicken der Landdunen in Nordsjaellond und der dadurch bedingten Verfinderung
• m

der Flora, illustricrt durch 4 Landschaftsbilder, und giebt eine kurze Ubersicht liber die

1
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Pflanzenwelt von Tisvilde, bis vor zwei Jahrzehnleu auch fur die danischen Botaniker

eine » terra incognita «. Niedenzu.

Poulson, V. A.: Om Bulbildannclsen hos Malaxis paludosa Sw, — Vorer-

wahnte »Festskrifl«. 42 S. 8°, mod 10 Fig. i Texten.

Die Abhandlung, durch \\ Abbildungen illuslriert
, kofnmt zu folgenden Resultaten

bezuglich der Bulbillengebilde an der Spitzc der Blatter von Malaxis paludosa: 1. Die-

selben stellen einen Auswuebs der Oberhaul dar; 2. sie besitzen weder Leitbiindel noch

Wurzeln, sind also ein meristemartigesGewebe; 3. Hire scheidenformigen Primiublalter

konnen sogleieh neue Knollchen hervorbringen ; 4. Hire llauptachse schwillt sofort zu

einem Reservestofl'behalter an. NlEDENZU.

Drude, O. : Ilandbuch der Pflanzengeographie. Mil 4 Karlcn und 3 Ab-

bildungcn. Bibliothek geographischer Handbiiclicr, liorausgegeben

von Friedricii Ratzel. Bd. 7. Stuttgart (J. Engelborn) 1890, XVI.

und 582 Seiten. Jl 14.—.

Dieses dem Andenken August Grisebach's gewidmete Werk kann als eine Erganzung

oder Erklarung der Abteilung Pllanzenverbreitung liiBerghaus' physikalischcm Atlas be-

trachlet werden , da »eine innerc Erganzung sie gegenscitig verknupft, indem Karten

durch den ausfuhrlichen Text des Handbuches, die Darstellungen des Handbuches aber

durch die sonst nicht in diesem MaGe verfiigbare Kartographie des Atlas zu veranschau-

lichen war«.

Als llandbuch hat Drude es vor alien) darauf angelegt, den Litteraturangaben einen

weiten Kauin zu gonnen, »ist doch sein Nutzen dann schon ein groGer, wenn Anderen in

zwecknUiGiger Zusammenslellung die Quellen erschlossen werden. « Referent mochte
cbenfalls diese Zusammenhuufung der Litteratur als einen groGen Vorzug des Buehes
bezeichncn, zumal fiir Anfanger und Nichtbotaniker die unendlichc Fiille im Jusi'schen

Jahresbericht fast erdruckend wirkt, und es ungemein schwer halt, das Wesentliche von

Unwesentlichein zu unterscheiden.

In sechs Abschnitte hat Drude seinen StolT eingeteilt; zunachst giebt eine Einleitung

den Begriff und die Aufgabe der Pflanzengeographie, die Entstehung derselben als eige-

nen Wissensehaftszweig, die verschiedenen Riclitungen und beleuchtet die Stellung der

Pflanzengeographie zu der physikalischen Geographic (»denn nur dadurcli kann sich

die Pflanzengeographie als ein wurdiges died in den Kreis der physikalisch-geographi-

schen Disciplinen einreihen, dass sie selbstandig den ganzen Umfang der ihr anheim-
fallenden Thatsachen beleuchtet.«)

Der zweite Abschnitt beschaftigt sich mil den Beziehungen der Lebenseinrichtungen
zu den geographisch verschicden verteilten &uGercn Einlliissen.

Das Sonnenlicht crfahrt eine selir kurze Bespreehung (S. 17—21), und es ist zu be-
dauern, dass hier einederartige Kiirze vorgewaltet hat, zumal die anatomischen Verhali-

nisse kaum gestreift werden. — Die Warme bringt zugleich die hochsten und tiefsten

Temperaturen ohne Beschadigung der Vegetation. So soil die Lufttemperatur an den siid-

lichen Kusten des roten Meeres 54—56° C. betragen, wahrend in Nordsibirien die Wfilder
noch K&ltegrade von — 60° aushalten. »Die eigentliche Todesursache beim Erfrieren der
Pflanzen, ob bei Temperaturen wenig oder tief unter Null, ist noch unbekannt.*

Die Niederschlage und die Luftfeuchtigkeit wirken derail auf die Pflanzen, dass
»auch die sehr regenreichen Striche in einem sonst einheitlich angelegten Florengebiete

nicht so sonderlich verschieden in ihrcr Vegetation von den minder regenreichen sind,

wahrend die regenarmen Klimate sicli vor den minder regenreich genannlen sogleieh

auffallig durch sogenannte xerophile Vegetationsformen unterscheiden «.
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Der Periodicitat in der Einwirkung der geographischen Agentien und der Phanologie

sind die Seiten 32—48 gewidmet.

In den topographisch wirkenden Agentien wird der orographisclie Aufbau und die

Lebenslage durch organisehe Mitbewohner besproeben (S. 48— 61), wahrend die biolo-

gische Versehiedenheit der Organisation behandelt, wie tins die Vegetationsformen and

die Veeetationszonun vorfiihrt.

Leizterc setzen sicb folgendermaGen zusauimen

:

4. Arktische Glacial- und Tundrazone.

2. Zone der Zapfen- und sommergriinen Laubbaumo, der sommergriinen Moore und

Wiesen.

3. Nordlichc Zone immergriiner, mit sommergriinen gemischtcr Straucher, Laub-

und Zapfenbaume, und der sommerheiGen Steppen und Wiisten.

4. Zone der tropischen immergriinen oder je nach den Regenzeiten periodisch be-

laubten Vegetationsformen.

5. Siidlicbe Zone immergriiner und periodisch beiaubter Laubholz-, Wipfel- und

Zapfenbaume, der immergrunen und Dorngebiische und sommerdiirren Steppen.

6. Antarktische Zone immergriiner, niedriger Buseh- und periodischer Gras- und

Standvegetation.

Von S. 94— \ 61 beschaftigt sich dann Drude damit, die Absonderungder Arcale durch

die geologische Entwickelung der gegenwartigen Obertlachengestalt der Erdc mit dem

gegenwartigen Klima auseinander zu setzen.

In dieser Rubrik ist der Auswanderungstrieb untergebracht, des Wanderungsver-

mogens und derhemmenden Schranken gedacht, auf die endemischen Formen hingewie-

sen und der Flora der Inseln wie derjenigen hoher Gebirgsketten eine genauere Ausein-

andcrsetzung gewidmet. Die Sonderung der Areale giebt Drude Gelegenheit, sich dahin

zuerklaren, dass er Florenreiche die durch die Hauptmasse ei gen er Gattungen in

bestimmten vor her rschenden Ordnungcn ausgezeichneten Areale nennt, Floren-

gebiete deren nach Arte n und dem Vorherrschen verschiedener Gattungen geschiedene

Unterabteilungen. Zu einem besseren Verstandnis ist hier eine Karte eingefiigt mil den

Hauptscheidelinien derSippen der Pflanzen, welche durch versehiedene Dicke des Striches

und Reihenfolge der Buchstaben in eine bestimmtc Rangordnung gebracht sind, wahrend

Schlangelung der Linie die allmahliche Mischung mehrerer Floreneleinente andeutet, wie

sie sich in der Sahara, Sudamerika, dem nordlichen Australien u. s. w. volizieht.

Zum Scbluss zieht der Verf. einen Vergleich zwischen den Floren- und Faunen-

reichen, deren Wortlaut folgen mochte: »Es fallen da zwei Hauptpunkte auf: wahrend

die Florenscheide C nur sehr stark im extratropischen Australien, zumal mit der West-

kuste zusammenfallend, ausgepragt isl , setzt sich die Faunenscheide an gleicher Stelle

mit fast ungeschwachtem Charakter durch den indischen Archipel fort und bezeugt einen

huchst exclusiven Charakter der gesamten auslralasischen Fauna gegenuber der indi-

schen und alien anderen Faunen ;
Neuseeland wird von dieser Exclusivitat mit betroflfen,

scheidet sich aber selbst faunistisch vom australischen Continent noch mehr als in seiner

Flora. Als zweite Abweichung der Faunenscheiden ist der Umstand zu betrachten, dass

die continental Eigentumlichkeiten deraltenund neuen Welt uberhdhere Breiten hin-

aus ausgepragt sind als die Florenscheiden.a

Nach dieser faunistisch-floristischeo Abweichung, welche vielen Stoff zu weiteren

Arbeiten enthalt und hoffentlich bald von Vertretern der beiden verwandten Wissen-

schaften des Naheren ausgefiihrt wird, wenden wir uns ganz speciell der Bevolkerung

der Florenreiche durch hervorragende Gruppen des Pflanzensystems zu, als welche Drude

die Palmen, Coniferen, Cupuliferen, Ericaceen, Myrtaceen, Proteaceen, Liliaceen ausge-

wahlt hat, wobei der tertiaren Proteaceen hesonders gedacht wird.



$4 LittmturberkAt. — U. Drmle.

Die Gesamttlora der Erde schatzt man auf 450 000 Arten, welche sich nach Hkhs-
let auf die gioISen Abteilungeii der Mono-, Dicotylen 1

) und Gymnospermcn wie folgt

verteilen, wenn man von den niedercn Pflanzen zuniiclist absieht.

Die Zahlen in Klammern weisen Ziffern auf, welche eincr DauDE'schenRegistricrung
iiusdem Jahrc 4 887 entslammen « und die Versobiedenartigkeit derZahlang, je nach
Yorliebe fiir grtffiere oder kleinerc Gruppenbildung in bcstimmten I alien ties naliirlichon

Systemes« besser als Worte kcnnzcichnen.

Ordnungen. Gattungen. Arlen.

Monocoly leu . ... 34 (40) 1489 17 894
Dicotylen \ 166 (195) 6 051 77 311

Gy mnosperm en ..3(5) 44 415

Uber 60 000 Arten der in diesen 3 Abteilungen vorhandenen Gewachse linden sich

in Gruppen von mehr als 1000 Species zu Familien zusammen und bilden jji dicser Zu-
sammenstellung gegen % der Bliitenptlanzenwelt.

Folgende Zeichcn erlautern das Vorkommen :

x in alien Florenreichsgruppen und in nahezu alien Florenreichen, cl (ealidae) mei-
den kaltere Klimate

, pflegen im antarktiscben zu fchlen, b = boreal, t = Lropisch, a

austral, am = amerikanisch (nur bei den Caeteen).

Ordnungen. Gattungon. Arlen.

x Compositae
, 782 9800

x Legitmhtnsae
. . J03 6500

x Orchidaceae 334 50 oo

cl Hubiaceae 34* 4^00
x Gramineae 298 3^00
cl Euphorbiaceae

. 197 3000

2600

2200

cl Lahiatae 136

x Cyperaceae
, . 61

x Liliaceae . . . 4 87 2 100

x Scrophulariaceae 158 1900
t a Myrtaceae 78 1800

t Melastamaceae 4 34 N 1800
cl Urticaceae 10

8

1500
cl Acanthaceae 420 1350
x Ericaceae 39 1350
cl Asclepiadaecae 147 130U
ba 11inbetliferae 453 15U)0

cl Solanaceae 6 7 1450
b a Cruetferae

1 73 4 200
x Borraginaceue 68 1200

(t) Patmae 13^ 4100
x Cumpannlaceae 54 iooo

am Cactaceae 44 4000

\ Rosaceae 74 4000
t Piperaceae g 4000
\ Sapindaecae . , 431 1000

Was die Faroe anbelangt, so schatzt Dhude sie auf kauni 100 Gattungon mit uber
.1000 Arten. Bei den niedrigen Pflanzen gehen die Ansichten uber die Abgrenzungen zu
weit auseinander, als dass eine Zahlenangabe Wert hatte.

4) Von Drupe stets als Mono- und Dicotyledoncn bezeichnet.
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Folgen wir nun Drude in seinen einzelnen Beispielen, so miissen wiruns zuerst don

P a I m o n zuwenden.

Reich cntwickelte Palmenvegetation findet sich nur in Nordamerika von dor Ostkiiste

Brasiliens unter 30° S. B. bis zu Mexiko's Westabhong des Centralplateaus unter 20° N.

Br. und bis Cuba in den atlantisclien Gewassern; in Afrika von 20° S. Br, an dcr Ost-

kiiste bis gegen den 20° N. Br. an dcr Westkuste und auBerdem cntlang dem oberen

Nil bis M° N. Br. und dem unteren Laufe des Niger bis zu seinem nordlichen Knie; auf

Madagascar, den Maskarenen und Seychellen; von der Ostkiiste Australiens unter 25° 8.

Br. dem ostlichen Kiistensaume folgend durch das ganze Inselreich hindurch bis zur

Ostkiiste Asiens unter dem Wendekreise, ini continentalen Indien bis zum Himalaya-

siidabhang (25° S. Br.), aber nicht iiber den Indus westwarts sich ausdehnend.

Aber selbst bei dieser Verbreitung der Palmen sind nur 9 Gattungen zu nenncn,

welche durch Vorkommen in verschiedenen Florenreichen oder in entlegenen Florenge-

bieten nordlich und siidlicli vom Aquator mit einer unbesetzten Verbindungslinie An-

spruch darauf haben, fiirweitverbreitet zugelten, nSmlich Phoenix, Livistona, Pritchardia,

Copernicia, Borassus, Calamus, Chamuedorea, Elaeis wie Cocos.

Die Coniferen scheinen Drude wichtig genug zu sein, urn ihre Ilauptareale durch eine

lvarte zu versinnbildlichen. Als ihre lleimat sind deutlich die boreal und boreal-sub-

tropischen wie austrai-subtropischen Florenreiche zu erkennen : von den 9 Tribus sind

3 rein boreal und boreal-subtropisch mit tropischen Vordringlingcn, 2 rein austral-sub-

tropisch mit tropisclien Bergarealen, 4 Tribus sind'gemischterHeimat. Wichtig 1st, dass

die Arten der Coniferen stets auf je ein Florenreich beschrankt sind.

Was nun die Cupuliferen anlangt, unter welchem Namen Drude Betulaceen, Cory-

laceen und Fagaceen oder Castancaceen zusammenfassi, so liegl das Interesse des Ver-

breitungsbildes in der Zerstuckelung der Areale gleicher oder nachst verwandter Arten.

Ganz anders, als etwa bei den Larchen und Fichten , von denen eine Art die andcrc ab-

lost, ist das Areal der Kastanie oder das der 4 sehr nahc verwandten nordlichen Buchcn

durch weite Landesstrecken zerkluftet, in denen Faginae iiberhaupt fchlen; die Betulinac
i

hingegen h&ngen wie die Abietineae zusammen.

Die besonderen Ziige der Encaceaeverteilung liegen in der Weite und Zerstreutheit

des Gesamtareals , wobei ziemlich verschiedene Klimate ohne starke Veriinderung der

Vegetationsorgane ertragen werden. Die Absonderung dcr continentalen Florenreiche

zeigt sich in einigen scbarfen Gruppenumgrenzungen, zumal flir die echten Haiden, wSli-

rend andererseits sich mehrere Falle auffallender Verwandtschaft zwischen Tropen- und

borealen Floren zeigt.

In den Myrtaceen begegncn wir einer vorwiegend tropischen Familie, welche in den

Subtropen nur auf der sudlichen Halbkugel noch stark entwickelt ist. Eine Hauptscheide

findet sich zwischen Australien und den anderen Tropengebieten. Afrika weist nur eine

armliche Eigenentwickelung auf. Amerika besitzt viele eigene Gattungen und fast allc

Arten allein und verfiigt iiber samtliche Lecytkideae, Die Proteaceae enthalten fast

1000 Arten und bieten etwa ein Analogon zu den Vcrteilungsverhaltnissen der Palmen in

den Tropen dar; keine Tribus gemeinsam zwischen Sudafrika, Australien, Sudamerika;

keine Gattung dem Capland und Australien gemeinsam; nur 4 Gattungen gemeinsam

zwischen der australen asiatischen und der australischen westamerikanischen Gebiets-

gruppe; in Sudafrika eigentlich nur eine einzige Tribus {Protea) kraftig entwickelt ;
in

Australien fehlt keine Gruppe ganz, und mehrere sind endemisch.

Bedeutend groGer ist die Familie der Liliaceae mit ihren 200 Gattungen und vielleicht

-2300 Arten, welche iiber die ganze Erde verbreitet sind. Aber doch fallen die meistcn

Tribus vorwiegend auf ein bestimmtes Areal, und dieses ist entweder an einen einzelnen

Continent gcbunden, wie wir es bei Aloe und Xanthorrhoea linden, oder aber es deutet die
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«

bekannten, in der Florenreichsabscheidung benutzten Wanderlinien und Verwandt-
schal'tszuge nn.

Ms Quintessenz dieses Abschnittcs mogenhier folgendeBetrachtungcnDnuDE'sfolgen
:

»Irgend eine klimatisehe Hauptneigung schcint zu den Charakteren der meisten Ord-
nungen, auch derer von weitcr Verbreitung, zu gehuren

; dieseibe zeigt sich gewbhnlich
in der massigen Entwickeiung von verschiedcnen Fonncn unlcr bestimmten, gleichar-

tigen Klimaten. Aber bestimmte Zwcige der Ordnung zeigen sich der klimalischen
Anpassung freier zuganglich und konnen die engere Sphare bis zu weiten Grenzen
iiberschreiten; diese Zweige zeigen dann bestimmte Schutzeinrichtungen in ibren Vege-
tationsorganen, z. B. Trockenschutzordnungen von sehr weiter Verbreitung nicht nur
von Nord zu Slid, sondern auch von tropischer Niederschlagsfiille zu soinmcrdurren
Steppen zeigen dagegen enlweder gleichartigcSchutzorganisationengegenuber ungleichen
Angritfen, wie z. B. das Ausdauern in Zwiebelform sowohl gegen den Winterfrost als

gegen Sommerdiirre gerichfet ist , oder sie zeigen iibcrhaupt ein sehr ungleiches Ver-
halten der Vegetationsorgane und bringcn daher unlcr ungleichen Klimaten gowohnlich
verschiedenc Sippen zur Entwickelung, wie von den Liliaceae die Dracaenen gegemiher
der Lapageria rosea, der Zwiebeln von Allium und dem Rhizomwuchs von ConcaUaria,
Paris etc. zeigen.

«

Der fiinfte Abschnitt (S. 215—326) bringt uns die Vergesellschaftung der Vegetations-
formen zu Formationen und die pflnnzengcographische Phvsiognomik, liter ist es nun
unmoglich, cine eingehende Schilderung des Gebotcnen zu i>eben.

Als Hauptcharaktere fur die Formationen bezeichnet Drudi; die Grade der Ilaufig-

keit, diebiologischen Wachstumsformen, die klimalischen Anforderungen, wie diejenigen
an Wasscrverteilung im Boden und an den stolHichen Bodencharakter, denen sich Er-
mihrungsphysiologische Eigenhciten und AnpassungscigcnUimlichkeiten an die AuGen-
welt anschlieRen, llieraus resultieren die Wald-, Gebusch- und Gestrauch-, Grasdur-
und Slauden-, Moos- und Flechtenformationen, denen sich die der Binnengewasser, die

oceanischenwiedieunzusammenhangenden(gemischten)Bestandeangliedern,alswelche
Drudk die glacialen, die Steppen, Wiistensteppen und Irockenen Felsgehange ansieht.

Es schlieGen sich als sechster Abschnitt (S. 347—556) die Vegctationsregionen der
Erde in geograpliischer Anordnung an, mitderen Aufziihlung hier des mangelnden Rau-
mes wegen der Schluss gemacht sei.

Die borealen Florenreiche. Allgemeine Ubcrsicht.

i. Arktische Inseln und Eismeerkiisten.
c

2. Nord- und Mitteleuropa.

3. Pontische Steppen und Caucasus.

4. Atlantische Flora, Mittelmeerlander und Orient.

5. Inner-Asien.

6. Sibirien.

7. Ostasiatische Liindergruppe.

8. Brittisch-Nordamerika.

9. Vereinsstaaten und ndrdliches Mexiko.

Die tropischen und australen Florengebiete. Allgemeine llbersicht.

10. Sahara und Arabien.

11. Tropisches Afrika und Sudarabien.

Anhang; Inseln im allantischen Ocean.

4 2. Siidliches Afrika.

13* Ostafrikanische Inseln.

14. Indien und Sundainseln.
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*

15. Pacifische Inseln bis Ncuseeland.

Anhang: Neuseeland.

16. Australian.

17. Tropisches Mexiko and Ccntralamcrika.

18. Antillen and Bahamainseln.

19. Tropisches Siidamerika.

20. Hochanden und australes Sudamrrika.

21. Antarktische Inseln:

1. Falklandgruppe.

2. Sudneuseelandgruppo.

3. Amsterdamgruppe.

4. Kerguelengruppe.

Das oceanische Florenreich. Formen und Lebensbedingungen der oceanischen Ve-

getation. — Regionen. — Substrat. — Periodicitat. — Verbreitungsverhaltnisse der ocea-

nischen Sippen.

Ein geographisches und Sachregister (S. 557—566) und ein alphabelisches Register

der Ptlanzennamcn (S. 567—582) bcschliefien das Werk. E. Roth, Berlin.

Kellogg and Greene: Illustrations of West American Oaks.— 4°, 2 parts

with 78 p. and 37 pi. San Francisco 1889 and 1890.

Die Mehrzahl der 50 in Nordamerika auftretenden Quercus-Arlen tindet sich in den

westlichen Staaten. Dr. Kellogg hatte sich diesen pacifischen Species niit grofiem Eifer

»ewidmet und hatte die Absicht, dieselben in Wort und Bild darzustellen. Sein Tod

verhinderte ihn hieran ; nunmehr aber sind auf Veranlassung und Kosten Mr. James

Macdonald's seine bereits fertig gestellten Iliustrationen in sehr vorziiglicher Weise ver-

vielfaltigt worden und bilden mit dem von Dr. Greene gelieferten Text das vorliegende

wertvolle Work. Dr. Greene teilt die westamerikanischen Eichen, deren jede auf einer

besonderen Tafel dargestellt und mit ausfuhrlicher Beschreibung, Synonymie und

Litteraturangabe versehen ist, ein in

4. Schwarzeichen. — Rinde dunkel, fast schwarz; Holz rotlich ;
Blatter glanzend

dunkelgrun, ihre Abschnitte (bei den somincrgriinen Arten) spitz zulaufend
;
abor-

tierte Ovula an der Spitze des Samens.

a. Sommergrune Arten: Qu. Kelloggii Newb., Morehus Kell.

b. W lee, hypoleuca Engelm.

2. WeiCeicben. — Rindegrau, oft hellfarbig; Holz fast wei6; Blatter hell- oder

blaugriin, ihre Abschnitte (bei den sommergrunen Arten) gerundet; abortierte Ovula

am oder nahe am Grundc des Samens.

a. Sommergrune Arten: Qu. Garryana Dougl., lohata Nee, Douglasii II. et A.,

Oerstediana R. Br, Campst., Gambelii Nutt., Macdonaldi Greene.

b. Immergriine Arten; Qu. undulata Torr. c. var. grisea Engelm., reticulata H. B. K.,

Engelmanni Greene, dumosa Nott. c. var. mimita Greene et polycarpa Greene,

turhinella Greene, chrysolepis Liebm,

Der zweite Teil enthalt nahere Angaben liber die neuen Arten und Yarietaten des

ersten Teiles und die Beschreibungen und Iliustrationen folgender Arten, die im ersten

Teil nichl berucksichtigt wurden oder neu sind :

Qu. Palmeri Engelm., tomentella Engelm., Macdonaldi elegantula Greene {Engelmanni

dumosa) und undulata Torr., welche immergriine, und Qu. Fendleri Liebm., venustula

Greene, Jacobi R. Br. Campst, und Gilberti Greene, die sommergrune WeiBeichen dar-

stellen.
Taubert.
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Richter, W.: Culturpflanzen und ihro Bedeutune fur das wirlschaftliche

Leben dor Volker.

Jt 4.—, geb. Ji 5.

228 S. in 8 0. Wien (Hartleben) 1890. Gch.

In gewahlter, bilderreichcr Spractac schildert Verf. in dor Einleitung den Einfluss
der Cullurpllanzcn, die die Triigcr der Cultur von altersher ijewesen sind, auf die Ent-
wicklung des Menschengeschlechtes und geht alsdami auf die Betrachtunc dcricnieen
Culturgewiichse iiber, die mit dem Leben der Volker auf das Innigste verbunden sind,
des Weinstockes, Olbaumes, derDattel- und Cocospalmc, des Reises, Mais, der Kartoflel,

des Kaffeebaumes, Zuckerrohres und dor Zuckerriibe, des Tabaks, der Baumwolle, des
Flachses und dor Jute und der curopSischen Kornarten. Dass Verf. mil den neucslen
Forschungen iiber den Ursprung der letzteren nicht ganz vertraut ist, ist fur den Facli-
tnannauffiillig, kommtaber bei der gcscbicbtlicb-geograpbischen Tendenz des Wcrkcbcns
weniger in Betracht, Als Anbang behandelt Verf. die Bedcutung des Salzes fur die wirl-
scbaftlicbe E nhvicklung; der Volker. Tauuert.

Ascherson, P., und P. Prahl: Anemone nemorosa L. var. coerulea DC.
Abhandlg. d. Bolan. Ver. d. Pro v. Brandenburg. XXXII. S. 232
235.

P. Prahl teilt in vorliegender Abhandlung das Vorkommen einer Anemone nemorosa
L. mit, deren Kclcbbliitter tiefblau wie die Bliiten von Hepatica triloba oder violettblau
wie diejenigen der Pulsatilla patens gefarbt sind. Es ist dies die von De Candolle in

Lamarck's Flore francaise erwahnte Varietiit coerulea, die iin Departement des Landes
ziemlieb gemein sein soil. Der von Prahl mitgeteilte Standort— zwiscben Mublenbruck
und Grossotlbriick in Angel n (Schleswig-Holstein)— ist mit dcr erstc sicbere aus Deutsch-
land bekannt gewordene. P. Ascherson crganzt die Prahl'scIic Mitteilung durch geschicht-
liche Angaben iiber die Variclat und Zusammenstellung aller bisber bekannten Fundorie
derselben. Danach kommt die Ptlanze auGer in Frankreich und Deutscbland nocl
Belgien, den Niederlanden und England vor.

i in

Taiheui.

i

Massee: New Fungi from Madagascar. With i pi. — Journ. of Botany.
Vol. XXIX. Nr. 337. p. 1—3.

(inter den vom Verf. aus Madagascar, jener durch ihre paradoxen Pflanzenformen
so ausgezeichnclen Insel

, bescl.riebenen Pilzen erregt die vom Verf. als lHvcodendron
paradoxa (gen. nov. et sp.) bescbriebene Pflanze durch ihren sonderbaren Habitus be-
sonderes Interesse. Am besten lasst sie sicb miteinem aus 6 Etagen bestehenden Kuchen-
korb, wie er in Wiener Cafes henutzl wird, vergleichen, doch mit dem Unterschied, d;iss

sich die einzelnen Etagen nach oben allmahlich verjiingen und die oberste die Geslalt
eines Spitzhutes hat. Die neue Gattung ist zuniiehst mit Merulius verwandt, Aufierdera
fiihrt Verf. als ncu an: Agaricus pachycephalia, Bulgaria trichophora und Cenangium
congestum, die neben Mycodendron samtlich auf der beigegebenen Tafel dargeslellt werden.

Taurert.

Baker: Ferns of North-WcsL-Madasascar.

No. 337. p. 3—6.

Verf. heschrcibt folgemle neue Arten:

Joiirn. of Botany. Vol, XXIX

Cyathea Lastii, Alsophila simulant, A. castama, Lindsaya ovyphr/Ila, Adiantum rem-
forme var. crenatum nov. var. Pteris (Dasyopteris) cordifolia, Asplenium (Euasplenium)
longisorum, A. {Euasplenium} pacliysorum , Neplirodium (Lustrea) granulosum, Polypodium
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[Pleuriilium) Lastii, Acrostichwm (Elaphoglossurn) triclwlepts. Pteris (Litobrochia) acumi-

nata, P. (Goniop(eris) oliyophlcbium. Taubert,

Haekel: Descriptiones Graminum novoram.

XU. No. 1 u. 2-

Oslerr. lmtan. Zeitseln

Verf. beschreibt folgende Novitaten:

Coix lingulata (Birrna), Saccharum Ridleyi (Malacca), Erianthus chrysothrix (India

or.), Pollinia Ridley i (Malacca), Apocopis vaginatus (India or,), Rottboellia Clarkei (India

or.), ft. (Phacelurus) glauca (Bclutsehistan), R. geminata (Malacca), Manisurus porifera

(Sikkim), Andropogon (Schizaehyrium) impresses (Kaschmtr), A. (Hypogynium § Erema-

pogon) Clarkei (India or.), Germainia khasyam (India or.) Taubf.rt.

Collett and Hemsley: On a collection of plants from Upper Burma and

the Shan States. With 22 plates and a map, — Journ. of the Linnean

Soc. Vol. XXVIIL Nos. 189—191.

Die Sammlung, dereti systerna tische Resultate der Gegenstand vorliegender Abhand-

lung sind, wurde in den Jahren \ 887 u. \ 888 in den Ebenen von Ober-Birina vom Brigadier-

General Collett angelegt. Bevor die Verff. zur Aufziihlung der gesammelten Arten

schreilen, werden einige allgemcine Mitteilungen liber Ober-Birma und besonders iiber

die Shan-Staaten und ihro Flora gegeben, aus denen Folgendes hervorgehoben zu werden

verdienl ;

Der allgemeine Charakter der Flora des botanisch ziemlicli unhekannten Ober-

Birma ist wesentlicb verschieden von dein Unter-Birmas. Wabrend in letzlerem Gebiet

die jahrliche Regenmenge selten unter 100 Zoll zuriickbleibt , und die Ursache zu einer

rein tropiscben Vegetation wird, verringert sich in den weilen und Irockenen Ebenen

Ober-Birmas der jahrliche Regenfall auf wenig liber 30 Zoll und der Charakter der Flora

erinnert lebhaft an den der Vegetation der trockenen Ebenen des Plateaus von Dekkan.

Die Shan Staaten bilden ein bisher botanisch nocb uncrforschtes Gebiet
,
desseu

Flora zu vorliegender Abbandlung allein iiber 12 l
/2 pCt. neuer Arten lieferte. Die ver-

schiedenen kleinen Provinzen, die unter dem ebengenannten Nanien zusannnengefasst

werden, liegen Kings der Ostgrenze von Britiseh-Birma, Sic werden von niohreren Hiigel-

ketten durchzogen, die von Norden nach Suden streichen, bin und wieder Hohen bis z

7000' aufweisen, und zwischen denen sich Hochplateaus von 3—4000' erslrecken. Im

Ostcn wird dieses Gebiet vora Salween-Fluss, im Westen durch die Ebene von Ober-
w

Birma begrenzt. Lfings der Westgrenze dieser Bergregion zieht sich ein Buschwaldgurtel

hin, »Terai« genannt, dessen fieberreiche Thaler das Flachland von den gesundeu Hoch-

plateaus des Innern trenncn. Der allgemeine Anblick dieser Zone erinnert an ahnliche

Formalioncn, welche sich am FuBe des Himalaya ausdehnen. Von 2000—2500' ab ist

der Wald trocken und die Baume durch hiiufige Waldbrande im Wachstum zuriickge-

blieben ; Unterholz fehlt fast ganzlich; Bambus-Arten und Dipterocarpeen zusammen mit

Stereospermum und Dillenia-Arten und wenigen Lianen wie Spatholobus und Congea

Lomerdosa sind die in die Augen fallenden Gewachse. Von 2500

—

4000' ist der Vege-

tationscharakter wegen der grofieren Feuchtigkeit und der geringeren Temperatur ein

wesentlicb anderer. Die Baume sind bedeutend holier; Moose, Flechten und Fame

treten hautig auf; die Ahhunge sind mit Unterholz bedeckt und zahlreiche Biiume und

Kriiuter erseheinen, die in den unteren Regionen fehlen, so z. B. Quercus , Schima

Wallichii und einige baumartige Compositen.

Der geologischen Beschairenheit nach bestehen diese Plateaus aus Kalk, dem hier

und da Conglomerate zwischengelagert sind und der von sedimentarem rolen Thon oder



30
i

Litteratiirbericht. — Collet and Hemsley.

Lehm bedeckl wird, dessen Miichtigkeit von einer duunen oberilachlichen Scliielit biszu

300 oder 400' schwankt. Die jahrliche Kegeumenge auf den Shan-Plateaus ist zwar nocb

nicht genau festgcstellt worden, iibertrilll aher die von Ober-Birma bedeutend und win!

von Mr. Colu.tt auf ca. GO Zoll geschfitzt.

Beim Verlassen des Buschwaldes und beim Belreten der biilieren Plateaus ist man
<lurch den an gemaCigto Gegenden erinnerndcn Charakter der Flora iiberrascht Arten

von Ranunculus, Clematis, Viola, Polygala, Hypericum und Swerlia sind gemeiu, wahrend
• huschige Lespedesa-Species, groBbliitige Astern, holie Labiaten und priichlige Ipomoea-

Arten der Yegetalion einen mehr asiatischen Charakter verleihen/ Zahlreich ist diHit

Gattung Quercus (9 Arten) vertreten und bildet nebst der slots einzeln auftretenden

Pinus khasya einen Hauptbestandleil der Wiilder im oberen Teraigebiel und an den Ab-
hiiiii^en der Hugclketteiv. Namenllich am Westrande des Plateaus ist Schima WaUichii

mitweiBen, CamW/^-artigen Bluten Charaktcrbaum. Auch zwei Rosen, die praehtig

weiGbliihende Rosa gigantea und die nicht hiiulige/t. Collcttii, koinmen vor und gehoreu

nebst Lonicera Uildebrandiana , deren cannoisinfarbige Uiesenbliilen (7 Zoll lang) zur

Decoration der' Tempel vim Pindiah bei Pwehla henutzt werden, zu den schonstcn

Slriiuchern. Hiiufig sind ferner Osteomeles an tliyltidifolia, Lespedcza Prainii mil herr-

lichen blauen Blutenrispen, zahlreiche Compositcn, darunter die merkwiirdige, an die

haumartige Euphorbia neriifolia L. erinuernde Gattung Notonia und die baumartigeu

Vernonia Aplinii und Leucomcris decora, die sonderbare Codonopsis convolvulacea, cine

endemische Campanulacec, deren dtinne Stengel zwischen Grasern herumkriechen, sich

ait den llalmeu eniporwinden, his sie geniigeud Lichl und Luft erreieht hahen und

dann ihre schdnen schwarzblauen Conrolrulus-HUnlichon Bluten entfalten, sowie U it*

niedliche Primula Forbesii, die systematisch hochst interessant 1st, da sie den Ubergang

zwischen Primula und Androsace darstellt.

Zahlreich vertreten sind in dor Flora der Shan-Staaten die Convolvulaceen, die

3 l

r2 pCt. der von Collett heimgebrachlen Sammlung ausmachen; besondcrs die (iatlun-

gen Lettsomia und Ipomoea, von letztcrer namentlich die heiden neucn /. nana und po-

pahunsis, sind die charakteristischen Reprasentanten dieser Familie. Unter den mannig-

lallig auftretenden Labiaten ist Colquhoania elegans, eiue acht bis zehn Fu(3 hohe Pllanze,

die hervorragendstc. Die Baume der Waldregion zwischen 4000 und 5000' sind hiiuli.

mil Parasiten hcdeckl, namenllich mit Loranthaceen , von denen die heiden neuen

Lorunthus Hemsleyanus und L. Colletiii durcli dunkelcarminfarbige Bluten vor alien

iihrigen ausgezeichnet sind. Interessant ist, dass der Parasitismus so weit ausgebildel

ist, dass Parasiten auf Parasiten wachsen, so die Santalaceen Phacellaria caulescens auf

einem Loranthus, Ph. compressa auf Viscum monoicum. Unter den Orchideen sind Cirrho-

petalum ColleUii und Bulbophyllum comosum durch paradoxen Habitus bemerkenswerl.

Was dieBebauung der Shan-Plateaus angeht, so werden Rcis, beideSorten, dergewohn-
liche Wasserreis und die Hiigelvarietat, die keine Bewiisserung verlangt, Mais, Baum-
wolle, ausgezeichneter Tabak, und verschiedene Sorten von Hirse und HulsenfrUchlen

cultiviert; audi KartofTeln und Weizen sind in neuerer Zcit ane:ebaul worden.

tt

An diese Ausfiihrungcn Collett's schlieCen sich Angaben iibei die Statistik und
Verteilung der CoLLETT'schen Pilanzen von Hemsley. Die ganze Sammlung umfasst 74a

Arten, die zu 460 Gattungen gehtiren. Am zahlreichsten vertreten sind Ipomoea mit 14,

Capparis mit 10, Quercus und Vitis mit je 9, Crotalaria mit 7, Strobilanthes, Desmodium
Indigofera mil je 6, Polygala, Millctia, Bauhinia, Loranthus mit je 5 Arten. Die moisten

Vertreter weisen die Leguminosen, 83 Arten. auf; ihnen folgen die Compositen mit 57,

Labiaten mit 40, Acanthaceen mit 49 Arten.

Endemisch sind nur wenigc Gattungen, so die neue Leguminosengattung Neocolletlia,

die Asclepiadaceengenera Atherolepis, Adeloslemma, Physoslclma, die Convoh ulacee Hlink-

worlhia und die Acanlhacee Cystacanthus. Hemsley giebl dann eine numerische liber-
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sicbt liber die Beziehungen der Ober-Birma- und Sban-lMlanzen zur Vegetation <ler

Nacbbarlamier. auf die biennit hingewiesen werden mag. llervorzubeben ist das Vor-

kommon von Osteomeles anthyllidifoUa, die bisher aus deiri asiatisdien Festland nicht be-

kannl war, wiihrend sie in Poknesien cine wette Verbrcitung besitzt und audi noch in

Japan auftritt; alte iibrigen Arten der Gnltung bewobnen die siidamerikanisdien Anden.

Bemerkenswert ist audi das Vorkommen von Typcn der geraaBigten Zone in verba II-

nismiiBig niederen Holien, eine Erscbeinung, die audi J. Hookf.k in der Flora der Kbasya

Hills besonders hervorbebt. So linden sieb auf (ten siidlidien Shan-Hugeln, die zwischen

19° und 22° ik B. gelegen sind, sebon bei 4000' in groBer Menge Arten von Thalictrum,

Anemone, Delphinium, Silene, Stellaria, Hypericum, Impatiens, Agrimonia, Poterium,

EpUobium, Qenanthe, Galium, Echinops, Primula, Fraxinus, Pedicular is, Mentha und

Ajuga. Eine kurze Notiz Liber einige inleressante (iramineen [Ratzeburgia pulcherrima,

Enteropogon sp. n. etc.) beschlieBt den allgemeinen Tcil, auf den die systematische Aul-

ziiblung der gesammellen Arten folgt. In dieser werden als neu beschrieben :

*Boscia variabilis, *Capparis burmanica, C. xanthophylla, Silene (§ Eusilene) burma-

nica, * Hypericum (§ Androsaemineae) pachyphyllum, Grewia (§ Eugrewia) elatostemoides,

*Impatiens ecalcarata, Gymnosporia pallida, Yitis (§ Tetrastigma) pyenantha, Y. (§ Tetra-

stigma?) megabotrya, Y. (§ Tetrastigma) burmanica, J". (§ Tetrastigma) Apliniana, Pistacia

coccinea, * Crotalaria (§ Calycinac) pcrpusilla, C. (§ Calycinae) burmanica, MUM in Dor-

wardi, If. maerostachya, M. mulliflora, *NeocoIlettla (Ilcdysarcarum novum genus Phylacium

proximum) gracilis, *Phylacium majus, Lespedeza sericophylla, L. Prainii, Atylosia burma-

nica, Bauhinia (§ Phanera) diptera, * B. (§ Pileostigma) tortuosa, *Rosa giganlea, */<.

Collettii, Iteariparia, Hydrocotyle ecostata, Lonicera obscura, *Z. (§ Xytosteum) Hildebran-

diana, L. Braceana, Hedyotis athraanlha, Leplodermis crassifolia, Bubiacrassipes, H. Man-

dersii, Vernonia (§ Strohocalyx) Aplinii, V* gymnoclada, * Inula crassifolia c. var. gtabrescens,

Notonia vestita, Saussurea polycephala, S. dealbata, Crepis (§ Youngia) subscapoxa, C.

(§ Youngia) chloroclada, Lactuca alatipes, Embelia furfuracca, Sideroxylon burmanicum,

Linociera caudata, Atherolepis venosa, Marsdenia barbala, Physostelma carnosa, * Cero-

pegia nana, *Bra<hystelma edulis, Swertia (§ Ophelia) striata, S. (Ophelia) stricta, Tricho-

desma calycosum, Onosma burmanica, Lettsomia longifolia, Ipomoea (§ Euipomoea) nana,

L (§ Euipomoea) popahensis, Convolvulus sinualo-dentatus, Vandellia cerastioides, IHdymu-

carpus (§ Orthoboea) neurophylla, Tecoma? bipinnata, * Strobilanthes (§ Endopogon) connutus,

S. yregulis, Lepidagalhis thymifolia, Justicia (§ Calophanoides) neurantha, J. (§ Calopha-

noides) vagans, JHcliplera magnibracteata, Premna nana, Ocimum exsul, Dysophylla com-

munis, Gomphoslemma Hemsleyanum, Chloranthus (§ Tricercandra) nervosus , Undera

Laureola, Loranthus (§ Phoemcanthemum) Hemsleyanns, L. (§ Elytranthe) Collettii, * Pha-

cellaria caulescens, *Sauropus concinnus, Phyllanthus (§ Euphyllanthus) Prainianus, * Bui-

bophyllum (§ liacemosae) comosum, * Cirrhopetalum Collettii, Eulophia (§ Cyrtopera) holo-

chila, Habenaria (§ Verae) Mandersii. H. (§ Peristylus) monophylla, Globba (§ Ceralanlhera)

subscuposa, *Polygonatum Kingit, *Lilium Bakerianum.

Von diesen neuen Species sind die mit einem * bezeiebneten Arten abgebildet, ebenso

wird eine Darstellung und genaue Beschreibung der bisher nur unvollstandig bekannten

Blinkworthia lycioides Clioisy gegeben. Taubekt.

Beck, G-. v.: Flora von Nieder-Osterreich Handbueh zur Bestimmun^

samtlidier in diesem Kronlande und den angrenzenden Gebieten

wildvvachsenden , haufig gebauten und verwildert vorkommenden

Samenpflanzen und Ftthrer zu weiteren botanischen Forscbungen fttr

Bolaniker, Pflanzenfreunde und Ani'iinger. L Halite. Gr. 8»

430 S. u. 77 Originalabbildgn. Wien (Gerald's Sohn) 1890. ,// 15.



'

32 Litteraturbericht, — (i v. Heck.

Seit dem Erscheinen von Neilreich's mustergilligcr Flora von Niederiisterreich sind

30 Jahre verflossen; cs ist dahcr mit Freuden zu begriiBen, dass Verf. mil groBem
FleiGe es unternommen hat, die seit Neilreicb's Work in jenem Kronlande bis in die

jiingste Zeit gemachten Entdeokungen mit den friiheren Forschungen zu einer neuen
Flora zu vereinigen. Fur den Anf&nger sind die Beslimmungstabellen in vorziiglichcr

Weise durchgearbeitet, obgleich Ref. nicht umhin kann zu fiirchten, dass sie fur einen
noch nicht mit den Elementen der Botanik viillig Vertrauten zu viol iechnische Termini
enthullon und daher sehwer vorstandlich sind. Sehr anzucrkennen ist, dass Verf., wie
es selten in einer Lokalllora geschieht, recht vollstandige und — wie es Ref. nacli einigei

arum

Priifung derselben erscheint — zuverlassige Litteraturangaben macht. Die Floristen

dUrften vielleicht mehr speeielle Standorlsaugahen wiinschen. Was nun die ein-

zelnen Arten und ilire Varietttten resp. Formen betriflft, so diirfte Verf. in der Unter-
scheidung kleiner Formenkreise gerade fiir den Anfanger das Ricblige getroffen haben.
In Bezug auf den systematischen Wert gewisser Gattungen jedoch kann Ref. dem Vert,

ebensowenig beistimmen wie in Riicksicht auf seine Nomenclatur. Weshalb alter©

(iattungen, deren Unhaltbarkeit langst erwiesen ist, wie Cuviera,

nosma, Schisotheca etc. wieder ans Tageslicht gczogen werden, ist nicht einzusehen

;

bezuglicli der Nomenclatur durfle Verf. auf einem sehr isolierten Standpunkt stehen.

Nichtsdestoweniger wird das Werk nichtallein fur weite Kreise Niederusterreichs, sondern
aucb fiir alle diejenigen, die sich

y
ohne im Kronlande ansassig zu sein, mit der cister-

reichischen Flora beschiiftigen miissen , eine urn so willkommnere Gabe sein, als es

auf alle, auch die mmutiosen Formen Riicksichl nimmt; fur den Anf&nger, der sieh

ailerdings erst grundlich mit der abweiehenden Anordnung des Stoflfes vertraut machen
muss, sind die zahlreichen, guten Originalabbildungen von hohem Weri. Vorziiglicher
Druck und geschmackvolle Ausstattung tragen zur Empfehlung des Werkes bei.

Taubrrt.
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Randern wenig gefaltete Gewebepartie, welche die Peripherie des Samens

ungefahr zur Halfte sichelarlig umspannt. Das ganze Gebilde besteht aus

zwei ungleichen Halften. Die sroBere wird am allerauBersten Rande von

dem GefaBbundel des Funiculus durchzogen ; die zweite, etwas ktirzere

steigt bis unmittelbar zur Mikropyle an, lasst diese aber unbedeckt, sodass

letztere und die Eintrittsstelle des GefaBbttndels sich diametral gegeniiber

zu liei'en kommen. Verfolet man die entwickelunctseeschichtliche Enl-o o o o

stehung des in Rede stehenden Gebildes, so ergiebt sich, dass dasselbe

durch Auswachsen eines Teiles des Funiculus hervorgerufen wird. Durch-

schneidet man namlich kurz nach der Rliitezeit den Fruchlknoten in me-

dianer Langsrichtung, so kann man an dem einzelnen analropen Ovulum

den Eikern und die ihn umgebende eine Eihaul deutlich erkennen ; der

Funiculus besteht an seinem FuBteil aus 4 2— lo Zellreihen. In dem Teil

nun, in welchem das im wesentlichen aus kleinen Tracheiden bestehende

GefaBbundel verlauft, ist die Epidermis bereits scharf abgegrenzt gegen

das innen liegende Parenchymgewebe. Die zweite nach der Mikropyle zu

gelegene Halfte entsteht erst durch ein nachtragliches Auswachsen der

liasis des Funiculus, und zwar geschieht dies parallel zur Placenta durch

radiale und tangentiale Zellteilungen. Auf diese Weise ruiil das Ovulum

resp. der Same wie auf einem sichelartigen, wulstfdrmigen Polster. Die

aus 2—3 Zellreihen bestehende radial angeordnete Randpartie des ferligen

Organs besitzt besonders an der AuBenseite starke Zellwandverdickungen;

sonst ist das Gewebe zartwandi und besitzt groBe Inlercellularraume

zwischen den sternartig aneinanderstoBenden Zellen. Die Liinge des ganzen

Funiculararillus richtet sich nach der GroBe der Samen; bei unseren ein-

lieimischen Arten betriigt dieselbe etwas mehr als der halbe Samenumfang.

Vicia schlieBt sich betreffs der Hypertrophie des Funiculus eng an

Lathyrus an. Auch hier wird die Peripherie des Samens auf eine gewisse

Strecke von einem linealen, wulsligen Polster umspannt, welches an der

der Samenlesta unmittelbar anliegenden Seite aus diinnwandigemj in dem

Qbrigen Teil aus mehr verdicktem Parench\ m besteht; so stark ausgepragte

Wandpartien, wie sie sich in der Randpartie des Arillus von Lathyrusarten

zeigen, kommen allerdings nicht vor, Prote'i'nsubstanzen, Starke und in

jugendlichen Stadien Chlorophyllkorner bilden die wesentlichen Zellinhalts-

bestandteile.

besonders groBe

Funicularerweiterungen aus. Bei ihnen ahnelt das betrefTende Gebilde oft

einer Raupe
;
welche den Samen an seiner Kantenseite lineal umspannt. So

namentlich bei den Samen von Mucuna urens DC., bei welchen der Arillus

zwei Drittel u. m. der Peripherie umfasst. Die Mikropyle bleibt wie bei den

vorherbesprochenen zwar auch frei, liegt aber der Mundung des placentaren

GefaBbUndels bedeutend naher wie bei ihnen. Ahnliche Funiculararillen

linden sich bei Mucuna cyanospermum K* Sch.
?
M. mollis DC,

7
Dioclea

Tropische Leguminosen zeichnen sich durch ganz

BotaniscliP Jahrhucher. XIII. lid. 33
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reflexa Hook. u. a. Bei alien ist das Gewebe der Hauptsache nach dtinn-

wandiges Parenchym. Das GefaBbtindel verliiuft am auBersten Rande der

einen der Mikropyle abgekehrten Halfte des Gebildes; in der anderen

kommen ebensowenig wie bei den vorhergehenden Arten Zweige des Ge-

faBstranges vor. Zu erwahnen bleibt noch, dass bei einigen Mucunaarten,

wie M. pruriens DC, ein linealer Arillus nicht vorkommt, dass denselben

vielmehr ein vollkommen dem zweiten Typus entsprechendes Gebilde

eigen ist.

Uberblicken wir nochmals in Kilrze die zu unserem ersten Typus ge-

horigen Arillarbildungen. Bis auf die als Obergangsform zu belrachtenden

Funieularerweiterungen von Pisum und Galega liegen Gebilde vor, die ihrer

entwickelungsgeschicht lichen Entstehung nach als »lineale Funiculararillencc

zu bezeichnen sind. Sie beslehen regelmaBig aus zwei Halften, von denen

die eine langere bereits an dem jungen Ovulum als eigentlicher Funiculus

erkennbar ist; in ihr verliiuft auch am auBersten Rande das GefaBbtindel.

Die ktlrzere zweite Halfte vvird erst spiiter durch Auswachsen des basalen,

an der Placenta gelegenen Funiculusteiles angelegt. Sie alle umfassen den

Samen an seiner Kantenseite als lineales, raupenartiges Polster auf eine

mehr oder weniger groBe Strecke, lassen die Mikropyle dabei aber stets

unbedeckt. Die dem Nabelfleck anliegende Parlie des Gewebes setzl sich

in alien Fallen aus dtinnwandigen Elementen zusammen, wiihrend die

Randschicht gewohnlich stiirkere Zellwandungen aufweist. Endlich — und

dies dtirfte die hierhergehorigen Vertreter in hauptsachlichen Gegensatz zu

denjenigen des zweiten Typus bringen — trennen sie sichsamtlich bei der

Samenreife ihrer ganzen Liinge nach vom Samen los, bleiben an der Pla-

centa haften, so dass bloB der lange, lineale Hilus am reifen Samen auf

eine hypertrophische Funicularbildung hinweist.

Als Anhang zu dem ersten und Obergangsform zu dem zweiten Typus

sollen hier die Arillarbildungen, wie sie den Samen der verschiedenen

Acacieae eigenttlmlich sind, Erwahnung finden. In ihren siimtlichen Arten

zeichnen sich die Samen dieser Gruppe durch einen ungevvohnlich langen,

fadenformigen Funiculus aus. Bei vielen, von denen einige besprochen

werden sollen , windet er sich in verschiedener Weise um den Samen
4

herum. Bei den zur Untersuchung vorliegenden Arten, bei welchen von

einer Funicularhypertrophie gesprochen werden kann, blieb der Arillus am

Samen haften. Bei Acacia Melanoxylon R. Br., liber deren Samen sich eine

kurze Notiz von Hildebkand in den »Berichten der deutschen botanischen

Gesellschafta 1
) belindet, krilmint sich der etwa 5 cm lange Funiculus

schlangenformig so um die Kantenseite des 4 mm langen, nicht ganz 3 mm
breiten, gliinzend sehwarzen Samens, dass man beim ersten Anblick zu der

Vermutung kommen kann, der scharfe Rand des eiformigen Samens gehe

\) 1. c. Bd. [. 1883. p. 461.

/
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in einen dunkelfleischfarbenen Fllisel iiber. Wie der Funiculus, der in

dieser Form am reifen Samen bleibt, sich allmahlich zu dieser Lange und

Lagerung urn den Samen ausbildet, konnte aus Mangel an entsprechenden

Entwickelungsstadien bis jetzt nicht ermittelt werden. In gleicher Weise

und in noch viel ausgepragterem MaBe finden sich derartige Hypertrophien

hei A. homomalla Wendt., A. homalophyllu Cunn. 1
), A. Mirbelli Benth. und

A. cyclops Cunn. etc., wie ich nachtriiglich aus einer Sammlung von Acacien-

samen der Gartnerlehranstalt zu Kdstritz (Thilringen) ersah.

Wahrend bei den vorgenannten Arten die durch Langenwachslum

des Funiculus bcvvirkte Arillarbildung sich mehrmals lineal um den Rand

des Samens schliingelt, windet sich das gleiche Organ , welches ebenfalls

am reifen Samen haften bleibt, bei A. longifolia W. und A. verticillata

W. u. a. kreisfbrmig um die Mikropylengegend des schwarzglanzenden

Samens, so dass dieser gleichsam von einem fleischfarbenen, spilzkegel-

artigen Hute bedeckt erscheint. Bei A. retinodes Schlecht. endlich erweitert

sich der Funiculus, nachdem er sich in derselben Weise wie bei A. melano-

xylon R. Br. mehrmals um den Samenrand gewunden hat, an der Eintritts-

stelle des GefaBbilndels zu einem keulenfbrmigen, dreikantigen Gebilde;

hei der Samenablbsung bleibt dies letztere allein am Samen haften, wahrend

der tibrige Funiculusteil von ihm abfallt.

Die Structur des Gewebes und der Zellinhaltstimmt bei den genannten

Arten ziemlich iiberein. Das GefiiBblindel verliiuft in dem 3—4kantigen

Funiculararillus als centraler Strang. Eine aus hochrechteckigcn, stark

cuticularisierten Zellen bestehende, einschichtigc Epidermis umkleidet das

innere sternartige Parenchymgewebe. AuBer plasmatischer Substanz findet

sich regelmaBig ein an diese gebundenes feltes 01, das durch Benzol u. dgl.

extrahiert werden kann. Der dreikantige, keulenfbrmige, als Arillus am

Samen verbleibendc Teii bei A. retinodes Schlecht. erinnert in seinem

histologischen Aufbau an das bei Vicia und Lathyrus beschriebene Organ;

die Zellstructur seines Gewebes wird

durch Losungsmittel deutlich.

01

Typus II.

Afzelia Sm. Der fleischfarbene bis rosenrote Arillus umhiillt hier

etwa ein Drittel des 2

—

2,5 cm langen schwarzen Samens nach Art einer

Cupula. Er ist ein lypischer, becherfbrmiger Funiculararillus, welcher den

reifen Samen um den Hilus herum bekleidet; die Mikropyle wird von ihm

bedeckt. Die Bildungsweise desselben konnte in diesem Falle nicht genau

verfolgt werden, da nur reife Samen und einige Knospen zur Untersuchung

vorlagen. Gleichwohl dUrfte die Annahme nicht unberechtigt sein, dass

I] cfr, auch Iry. Lynch: Pods of A. homalophylla. Journ. of Bot, N. Ser. IX. 4880.

p. 4 27.
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dies Organ analog den Uhrigen Arillarbildungen dieses Typus, nainentlich

der von Genista- utid Cytisusiwten an deni anatropen Ovulum aus einer

ringwallarligen , wulstigen Verdickung des Sainenlragers um den llilus

lierurn entstehl, vvelehe dann spaterhin den reifen Sanien an seiner Spitze

hUllenartig umgiebt. Im trockenen Zusland hat der Arillus, wie gesagt,

fleischfarbenes bis rosarotes Aussehen, ist von ziemlich derber, seifenarliger

Consistenz und nicht zerschlilzl am freien Jtande. Sein Gewebe liisst zwei

verschieden dillerenzierte Partien erkennen, welche sich schon makro-

skopisch einigermaBen unlerscheiden lassen. Durchschneidet man den

Arillus in der Quer- oder Langsrichtung, so sieht man eine auBere und

inncre, dem Sanien anliegende epidermale Schicht, welche gelblich gefarbt

ist; zvvischen beiden liegt eine innere porose und weiBgefarbte Gewebe-

partie. Diese letztere, im oberen Teil des Arillus nur sparlich auflretende

Schicht nimmt nach der Basis an Ausdehnung zu und ist an der Stelle, wo
der Zusammenhang zwischen Arillus undSamen besteht, am starksten enl-

wickelt
;
ein Umstand, weleher im Einklang mil der Function dieses Organs

bei der Samenablosung stehl. Diese Parlie des Gewebes stellt mimlich ihr

Wachstum eher ein als die peripherischen Sehichten, und in Folge dessen

collabierl sie sehr bald, sodass ein Hohlraum oder »Porus«, wie ilin Bach-

mann bei dem gleichen Gebilde von Sarothumnus nennt, zu Stande kommt,

der auch am reifen Sanien als unregelmaBige, mehr oder weniger kreis-

formige Durchbrechung zu erkennen ist, gerade an der Stelle, wo bei der

Heife der Zusammenhang zwischen Samen und Placenta gelost wird.

Bei rnikroskopischer Belrachtuug erhellt nun, dass die peripherischc,

gelblich gefarbte Kandparlie aus isodiamelrischen Zellen mit nur kleinen

Interstitien gebildet wird. Ihre Wandungen sind im Verbid tn is zu denen

der millleren Gewebepartie stark verdickl, vor allem an den Zellkauten,

Krfullt sind die Zellen von einer feinkbrnigen Plasmamasse und einein

gelblichen felten 01; das letztere ist in soldier Menge gespeichert, dass

man, um die Structur des Zellnetzes deullich hervorlrelen zu lassen. erst

dies 01 losende Reagentien anwenden muss. Der restierende Zellinhall

stellt eine feingranulierte Masse dar, die bei Behandlung mit Jod die be-

kannte, auf plasmatische Substanz deutende Reaction aufweist. Die nahe-

liegende Vei•mutung, dass namentlich in der peripherischen Gewebepartie

Amylodextrinstiirke, wie im Macis der Muscatnuss vorhanden sein konne,

bestiiligtesich bei der mikrochemischen Untersuchung nicht. Das zwischen

der beiderseitigen epidermalen Partie gelegcne dtlnnwandige, farblose

Gewebe besilzt groBe, rundliche Zellen, die als wesentlichen Inhalt Stiirke-

kornchen in geringer Menge flihren, niemals aber feltreiche Plasma-

masse

In der eben geschiiderten Weise kommt der Arillus vor bei A. Peter-

siana Klotzsch, A. africana Sm. u. a.; bei einigen Arten tritt die Arillar-

bildung nicht in soldi ausgedehntem MaGe auf. Von deren niiherer
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Reschreibung mttssen wir jedoch vorliiufig absehen, da das Untersuchungs-

material teils schlecht war, teils ungenau bestimmt zu sein schien.

Pahudia javanica M\q. Ihre Samen haben einen beerenartigen Arillus

von prachtvoller, hochroter Farbe, welche noch besonders durch den

schwarzen Samenuntergrund erhbht wird. Er ttberkleidet die Oberflache

des Samens nicht vollstandig, sondern tot, da er aus zwei der Vorder-

und RUckenseite des abgeplatteten Samens anliegenden zungenfbrmigen

Lappen besteht, die Kantenseite des Samens unbedeckt. Seiner Entstehung

nach ist er gleichfalls ein typischer Funiculararillus, der zuerst als ring-

fbrmiger Gewebewall ura den spateren Hilus auftritt und dann spater durch

unyleichmaBises Auswachsen des oberen Randes zweilappig wird. Sein

Gewebe besitzt starkefuhrende, parenchymatische Elemente, die von einer

zwei- auch mehrschichtigen, den roten, an Plasma gebundenen FarbstofT

und fettes Ol enthaltenden epidermalen Partie umgrenzt werden. Die

polyedrischen Zellen der letzteren zeigen in den Ecken sehr schbn und stark

ausgebildete collenchymatische Verdickungen.

Copaifera. Die Samen dieser Gattung werden gleichfalls von einem

beerenartigen Funiculararillus zum grbBten Teil becherfbrmig umschlossen.

Da sich im Rerliner botanischen Museum nur eine einzige Frucht von

f diese als Unicum nicht gut zur ana-

tomischen Untersuchung zur VerfUgung gestellt werden konnte, musste

ich mich auf eine bloB iiuBerliche Retrachtung beschriinken. In der 3 cm

langen, 2 cm breiten HUlse sitzt an der Rauchseite ein einziger schwarzer

Samen, der an seiner Spitze von dem rotgefarbten, vom Funiculus aus-

gehenden Arillus eingehUllt wird. Das Gewebe scheint ganz analog dem

von Pahudiaarten ausgebildet zu sein, im Innern ein Schwammparenchym,

umgeben von einer den Farbstofl' fuhrenden, peripherischen Schicht.

Pithecolobium (P. Unguis cati Benth.) , zur Gruppe der Ingeae gehbrig,

unterscheidet sich betrefls der Reschaffenheit seines Arillus von den bisher

erwahnten in mancherlei Punkten. In den Hulsen sind gewbhniich 2—3

Samen ausgebildet, welche von braunschwarzer Farbe sind und an ihrem

an der Mikropyle gelegenen Ende von einem im Verhiiltnis zur GrbBe des

Samens machtig entwickelten saftigen] Arillus etwa zur Halite eingehUllt

werden. Derselbe besaB am Untersuchungsmaterial, welches in Alkohol

conserviert war, fleischfarbenes Aussehen, dttrfte aber im frischen Zustand

wohl lebhafter gefarbt sein. Seiner Entstehung nach ist er gleichfalls als

Funiculararillus zu bezeichnen. Er bleibt nicht wie das analoge cupula-

artige Gebilde bei Afzelia in seinem ganzen Umfang geschlossen, sondern

teilt sich in 4—6 mehrfach gefaltete Lappen, die allerdings urn den Hilus

herum zu einem kappenartigen Gebilde zusammenschlieBen. Das Gewebe

ist ein gewdhnliches, in alien Teilen des Arillus gleichmaBig ausgebildetes

Parenchym. An den in den Zellen neben dem gewbhnlichen Zellsaft und

zwar in ziemlich betraehtlicher Menge vorkommendcn Stai'kekbrnern ist



'

'

518 A. Pfeifl'er.

der Starkebildner slots deutlich erkennbar; fetles 01 oder sonstige Zell-

inhaltskorper kommen nicht vor. Anatomisch merkwtirdig isl das Gewebc
gegentlber demjenigen der meisten Arillen insofern, als es sich nicht bloB

a us Zellen zusammensetzt, sondern von Teilen des placentarcn GefaB-

bilndels durchzogen wird. Das letztere teilt sich niimlich vor seincm Kin-

trilt in den Samen in mehrere Zweige, von denen der starkste in den
Samen mtlndet, wahrend kleincre Seilenaste die einzelnen Lappen des

Arillus in ihrer ganzen Liinge und Breite durchziehen. Ich hebe dies urn

deswillen hervor, weil, wie gesagt, derarlige Verzvvcigungen des GefaB-

bttndels in mehrere das Arillargewebe durchzweigende Strange bei Arillar-

gebilden, selbst typischen Funiculararillen sehr selten vorkommt.
Bei den folgenden hier zu besprechenden Leguminosae ist die Bildung

und Ausdehnung des Arillus mehr auf die Hilusgegend beschrankt. Die im
.lugendzustand des Ovulums als ringformige Verdickung des Funiculus auf-
tretende Arillarbildung greift auch am reifen Samen nur urn ein Geringes
Ubcr die Rander des Nabels hertiber, bleibt aber bei der Samenablbsun^
als ein den Hilus umziehender Gewebesaum am Samen haften. Wahrend
bei den vorhergehenden Aft $
die Mikropyle stets von der Hypertrophie des Funiculus Uberdeckl wurde,
bleibt sie bei den nachfolgenden immer frei. AuBerlich gleichen die nun
folgenden Samenanhange einer Caruncula und sind auch vielfach als

solche beschrieben worden. Von dieser, welche bekanntlich durch eine
Verdickung des Kxostoms und eine besondere Diflerenzierung des Gewebes
jegentiber den tlbrigen Samenteilen entsteht, sind sie, wie bereits erwahnt,
entwickelungsgeschichllich ohne Schwierigkeiten zu unterscheiden. Untor
diese Kategorie gehoren von Genisteae hauplsachlich viele C>/tisusarlen und
von Phaseoleae einige tropische Arten: Kennedya, llardenbergia und einige

Canavaliaspecies.

Kennedya besitzt kleine etwa < cm lange und halb so breite brUunliche
Samen von der Form unserer Phaseolusarlen. Wahrend bei den lelzleren

der Nabelfleck sich bloB als weiBe Linie kennzeichnet.. haftel hier dem
Bande desselben ein aus weiBgliinzendem, ziemlich consistentem Gewebe
bestehender Arillus an, dessen Bander den Hilus nur wenig tibergreifen.
Am reifen Samen hat das Gebilde, wenn die Lostrennung vom Funiculus
und von der Placenta erfolgt ist, die Gestalt eines flachen SchUsselchens, und
zvvar wird der lineale Nabelfleck von ihm umzogen in der Form eines etwa
2 mm breiten Saumes, dessen Gewebe an der der Mikropyle abgewandten
Seite des Arillus sich zu einer starkeren Lage erhebt, die sich dann in cine
schaufelartige Spitze verlangert und nach einer Wolbung nach aufwarts der
Testa anlehnl. Das Arillargewebe stimml im Wesenllichen mil demjenigen
von Afzelia Uberein, ein mehr oder minder stark verdicktes Parenchvm.
welches nach der Innenseite, wo frtther der Zusammenhan
Funiculusgewebe bestand, in eine ganz dUnnwandiee Schicht tlberccht.

x mil dorn
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Feinkornige Protelnsubslanzen und Oltrbpfchen besonders in den ver-

dickten Partien des Gewebes bilden den Inhalt der Zellen.

Die Arillen der Samen von Hardenbergia (spec. ?), Canavalia urens

Schwfth., Macuna pruriens DC. und M. capitata Wight et Arn. zeigen in

ihrer Entstehungsweise, ihrem auBeren Aussehen und dem anatomischen

Bau ihres Gewebes dieselben Merkmale wie bei Kennedya, so dass von

einer eingehendenBesprechungderselbenhier wohl abgesehen werden darf.

Auch beztiglich der Arillen der Cytisusarten konnen wir uns kurz

fassen. Baciimann giebt in den »Bcrichten der deutschen botan. Gesellschaft«i)

eine genauere Beschreibung Uber die Beschaffenheit und die Biologie des

Arillus von Sarothamnus scoparius Koch, Cytisus austriaticus L. und dessen

Varietal leucanthus W. K. Ich wahlte, um seine beztiglichen Angaben auf

ihre Bichtigkeit zuprttfen, zur Untersuchung C.hirsutus L. und C. Rocheha

Wierz; auf Grund der bei ihnen gefundenen Ergebnisse kann ich die An-

gaben Bachmann's nur bestatigen. Als wesentlich ist hervorzuheben, dass

der gelbe, schwammige, dem Hilus rait schmaler Basis aufsilzende Ring-

wulst am reifen Samen ira Gegensatz zu kennedya u. s. w. nicht ringsherum

geschlossen, sondern an der der Mikropyle zugewandten Seite unterbrochen

ist. In jungen Stadien allerdings wird der Ring auch an dieser Lttcke

durch dtlnnwandiges Parenchym geschlossen ,
welches aber durch Zuruck-

bleiben des Wachstums collabiert. Ferner besitzt der Arillus dieser und

anderer O/fcswsarten mehr sichelfbrmige Gestalt, ist zwar auch an der der

Mikropyle abgewandten Seite am starksten entwickelt, zeigt aber nicht die

filr Kennedya charakteristische schauielartige Spitze. FUr die Function hat

diese kleine Abweichung keinerlei Bedeutung. Die Anatomie des Gewebes

ist dem der vorhergehenden Arten im Allgemeinen gleich, auch was die

Inhaltsbestandteile der Zellen betriftt. SchlieBlich sei noch erwahnt, dass

viele Arten dieser Gattung, von denen ich nur als Beispiel C. Laburnum L.

anfUhre, glatte Samen ohne Arillaranhang besitzen.

Wie aus dem Vorhergehenden zu ersehen ist, handelte es sich bei dem

zweiten Typus der Leguminosenarillen um Funicularwucherungen ,
welche

dadurch, dass sie bei der zwischen Samen und Placenta gelegentlich der

Sanjenreife erfolgenden Trennung am Samen verbleiben, in hauptsachlichem

Gegensatz zu den beim ersten Typus abgehandelten Gebilden stehen
;
weiter,

dass sie nicht wie diese einseitig auf die Hilusgegend als lineale Gewebe-

wttlste beschrankt sind, sondern tlber den Hilusrand hinausgreifen und so

im einfachsten Falle diesen sichelartig oder elliptisch umziehende, glandu-

lose Gewebepartien, welche die Mikropyle nie tlberdecken, bilden (Kenne-

dya, Hardenbergia, Cytisus etc.) . In anderen Fallen geht die Hypertrophic

des Funiculusgewebes noch weiter und es kommen durch gleichmaBiges

odor ungleichmaBiges Auswachsen des ursprttnglichcn Ringwalles becher-

1) 1. c. Bd. 111. 1885. p. 25 ff.
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Jirtige resp. zwei- und mehrlappigo, der Mikropylargegond aufliegende
lliill(M) zu Stande, von glanduldser odor beerenartig-pul poser Consistenz;
so bei Afzelia, Pahudia, Pilhecolobium und Copaifera. Abgesehen von den
beiden lelzten Arten konnte in alien Fiillen ini Gewebe unterschieden
werden zwischen einer peripherischen Randpartie mit verdickten Zell-
vvandungen und einera im niillleren Teil gclegenen dUnnwandigcn, bald
eollabierenden Parenchym, ein Umsland,
sleht mil der spater zu besprechonden Function dieser Arillen.

der wesenllich im Zusammenhang

Turneraceae.

ganzen Gebildes

die

emes

Die Samen der hierhergehorigen Gattungen besitzen einseitige Funi-
culararillen, mil Ausnalune von Mathunna, bei welcher der Arillus haar-
schopfahnlich ist. Im iertigen Zustande liegt er als schmaler. membrandser
FlUgel der Bauchseile des Samens an und steht mit letzterem nur urn den
Wilus herum in Zusammenhang. Gewohnlich 1st er farblos oder nur schwach
gelbbraun. AuBere Form und Liingenausdchnung des
variieren bei den yerschiedenen Gatlungen. Bald ist er von lineaManzett-
bcher, bald spateliger Gestalt, dabei ganzrandig oder laubblattahnlich ge-
sagt; m der Mehrzahl reicht er nur wenig Uber die halbe Lange der Raphe
hmaus. Be. einigen Turneraarten ist seine Ansatzstelle nicht einseilig auf
'"* an der Bauchflache gelegene Halfle des Nabelflecks beschrankt; in
MUgelform greift er hier an seinem basalen Ende scheidenarlig urn die
fthkropylengegend des Samens herum. Bei Mathurina hat er die Gestalt

von der Samenspitze ausgehenden Haarkranzes, HuBerlich ahnlieh
dem Pappus vieler CompositenfrUehte. Die von einor riDgformigen Gewebe-
wucherung entspringenden mehrzelligen weiBen llaare ilbertreden den
minimalen Samen urn ein Mehrfaches seiner Unge.

Die entvvickelungsgeschichtliche Entstehung dieses Haarkranzes ist
wie Baulon nachgewiesen hat, von derjenigen der iibrigen Galtunaen ver-
sch.eden. Be. den letzteren, wie Turnera, Wormskioktia etc. nimm. an dor
Iddung des Arillus nur der Funiculus teil. Das parenchymatische Gewebe
desselben baucht sich unniitlelbar oberhalb der Befestigungsstelle des ana-
tropen Ovulums zu einem zwischen Placenta und Funiculus gelegenen
sichelform.gen llocker aus. Diese Gewebeaussttilpung setzt sich im meriste-
mat.schen Zustand aus isodiametrischen Zellen zusammen, welche beim
spateren Auswachsen des Organs langgeslreckle, prismatische Gestalt, ohnc
prosenchymatische Zuspitzung annehmen. Das Gewebe des fertigen Fliigels
w,rd m derRegel nur von wenigen, etwa 2-4, Zellschichten gebildet;
nach der Mute und dem basalen Teile zu, wo er ansetzt, sind gewohnlich
eimge mehr vorhanden als am Rande und an der Spilze; auf diese Weise
erscheint der Querschnilt mehr oder weniger dreieckig.

Der schon seinon. iiuBoren Ansehen nach von den ubri^en verschiedene
f. Math weicht audi beziiglich seiner eutwiokolungs-
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geschichllichen Entstehung von ihnen ab. Baillon 1

), welcher dieselbe zu

untersuohen Gele^enheit hatte, giebt an
?
dass er gleichzeitig urn den Hilus

und das Exostom als ein rinsformi^er Wall entsteht. dessen Gewebe an der

der Samenspitze zugekehrten Seite zusammenhangend bleibt und ihr als

Kappe aufliegt, wiihrend es sich nach der Chalaza zu in mehrere kleine

Lappen zerteilt, welche dureh Langenwachslum schlieBlich das Ansehen

mehrzelliger Haare gewinnen. In wieweit diese Angaben der Richtigkeit

entsprcchen, konnte ich aus

Stadien nicht prlifen; doch wenn man berechtigt ist, aus

Untersuchung fertiger Zustande gewonnenen Ergebnissen auf die Art und

Weise der Entstehung einen Schluss zu Ziehen, so werden die obigen

Mangel an entwickelun^sgeschichtlichenD°S

den bei der

Notizen Baillon's den wirklichen Verhaltnissen entsprechen. AuBerdem

steht diese Entstehungsweise ja nicht isoliert da, sondern ist auch in

anderen Familien anzutreffen, so bei Celastraceae, Myristicaceae etc.; bei

dem Macis der Muscatnuss hat sich ja auch die anfanglich nur auf Grand

von Thatsachen am fertigen Samen ausgesprochene Vermutung liber die

Bildungsweise bei spateren entwickelungsgeschichtlichen Untersuclmngen

als richtig erwiesen.

Besonders erwahnenswerte Inhaltsstoffe im Gewebe des Arillus sowohl

von Mathurina wie auch der ubrigen Turneraceae wurden nicht beobachtet.

Passifloraceae.

Die von Bentham und Hooker in den »Gen. plant. a hierhergerechneten

ftinf Tribus verhallen sich, was das Vorkommen eines Arillus betrifft, ver-

schieden. Den Malesherbieae und Acharicae fehlt ein solcher vollstiindig

;

bei den Ubrigen ist sein Auftreten mit Ausschluss einiger zweifelhafter

Falle constant.

Von Passifloraceae im engeren Sinne soil hier die Gattung Passifl

und von Papayaceae Carica Papaya besprochen werden.

m Ihr Arillus schlieBt sich bezttglich der entwickelungsge-

schichtlich-morphologischen Seite eng an das gleiche Organ der Nymphaea-

ceae an. Auch hier vvird derselbe durch accessoriscb.es Wachstum eines

bestimmten Teiles des Samentragers hervorgerufen , urn im ausgebildeten

Zustand als mantelartige, an der Oberflache unregelmaBig gefallete, beeren-

artige Htille die Samentesta zu Uberziehen. Im Gegensatz zu dem Arillus

der Nymphaeaceae ist cr gewohnlich durch auffallend lebhafte Farbung aus-

ezcichnet. Planchon, welcher in seiner oben citierten Abhandlung gerade

dies Arillargebilde als Repriisentant filr seinen » a r i 1 1 e veritable« auf-

stellt, da er alle Gharaktere, die ein soleher im typischen Falle nach seiner

Anschauung besitzen muss, an ihm vereinigt fand, studierte besonders bei

P. triloba Ruiz et Pav. und cinigen naheliegenden Arten die Entwickelungs-

Z

4) Baillon, Surln Mathurina et eon arille. Bull, de la Soc. Linn, de Paris. 1878. p. 164.



522 A. Pt'eilliT.

,

geschiehte n Wesent

lichen mit den von mir bei P. gracilis Link, P. rubrah., P. caeruleaL.u.a.

gefundenen Uberein. Reife Samen mit vollstandig ausgebildetem Samen-

mantel standen mir jedoch nur von dcr erst genannten Art zur VerfUgung.

Dor aus drei Carpiden bestehende einfacherigc Fruehtknoten tragi zahl-

reichc, auf drei parielalcn Placenten inserierte anatrope Ovula mit zwci

lntegumenten, die nach dem Exostom zu ziemlich spitz auslaufen und den

etwas ktirzeren Nuccllus umgeben. Schon vor dem Entfalten der BlUlc

liisst der die Arillarbildung bevvirkende Funiculus deren Ursprungsstelle

in Form eines Ringwulstes unterhalb des Jixostomrandes und diesem schrag,

nach Art eines Knopfes angedrttckt erkennen, so dass also auf einem den

Samenstiel und die ubrigen Ovulurtcilc treflenden medianen Langsschnill

der erstere an der spateren Hilusstelle von der knopfartigen Anschwellun

unter spitzem Winkel gekreuzt wird. Nach erfolgter Befruchlung dos

Ovulums wachst die Randpartie des Ringwulstes in der Weise weiter, dass

die eine, zvvischen dem auBeren Integument und dem Funiculusstrang

keilforrnig eingeschobeno Halfte nach der Mikropyle zu hinaufwiichst, urn

sie dann nach einiger Zeit mUtzcnarlig zu bedecken, wahrend die andere

an der dem Ovulum abgekehrten Seite des Samenstielchens gelegene Partie

dem Ghalazaonde zustrebt, ohne dabei in irgend einem Zusammenhang mil

dem Gewebe der hier ziemlich stark ausgebildeten Raphe zu stehen, auBer

eben an der Ursprungsstelle des ganzen Organs, urn den Hilus herum. Auf

des Wachstums ein die ganze

cr

We wird im weileren Verlaufe

Samenoberflache sackartig einhUllendes, beerenartiges Gebilde hervorge-

rufen, dessen gezackte Rander am Chalazaende zahnartig soweit tlberein-

andergreifen, dass vom eigentlichen Samen nichts zu sehen isl. Planciion

giebt zwar an, dass im reifen Zustand des Samens der Arillus am Grunde
desselben eine weite Ofl'nung lasse, mithin nicht zusammenschlieBe; doch

konnte ich dies, wenigstens bei P. gracilis Link, nicht finden. Hier sind,

wonn man von der den Passifloraceenarillen eigentumlichen roten Fiirbung

absieht, die Verhaltnisse ganz wie
fi Derartige

kleine Unterschiede, dass im einen Falle die HUlle den Samen vollstandig

einsehlieBt, im anderen Falle dessen Chalazaende freilasst, mogen wohl bei

den verschiedenen Arten vorkommen; fur die biologische Bedeutung sind

sie ohne Zweifel von keinerlei Belang.

Der Mantel besteht auf dem Querschnitt aus etwa 5—6 Zelllagen, nur
am Hilus, wo der Zusammenhang mit dem Gewebe der Raphe besteht, ist

das Gewebe starker entwickelt. Dasselbe bietet in seinem Bau keine Be-

sonderheilen, besteht durchweg aus dUnnwandigen, in regelmaBig con-

parenchymalischen Zellelementen von

polyedrischer Form und isl besonders nach der AuBenseite des Mantels zu

in radialer Richtung bedeulend geslreckl; am ausgesprochensten ist dies

bei den lUckenlos aneinander schlieBenden, an der AuBenwand etwas

centrischen Lagen augeordnelen
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verdicklen Epidermiszellen der Fall. Die radiale Streckung findet ihre Er-

klarung in der entwickelungsgeschichtlichen Entstchung des Arillus. In

jugcndlichen Zustiinden, wo derselbe nur in Form eines schmalen, an der

liilusstelle sich uni den Funiculus erhebenden Ringwalles vorhanden ist,

linden wir Zellcn von ausgesprochen isodiametrischer, kubischcr Gcstalt

;

durch radiale Streckung der Zellwiindc verbreilcrt sich dann der Ringwall

und vvird so zur sacknrlieon HiiUc. Die Zellen fuhren reichlich fellcs 01,

doch ist dasselbe wenigslens im cigentlichen Arillargewcbe an den tlbrigen

01

Gewebe der Raphe. Von weileren lnhaltsbestandteilen ist hauplsachlich

die in ziemlicher Menge vorhandene Starke zu erwahnen, welche schon im

ineristcmatischen Gewebe des Arillus nachzuwciscn ist. In der periphcn-

schcn Schicht des Mantels tritt sie spiirlicher auf als im lnnern.

Die ziegelrote Farbe des Arillus, welche erst kurz vor der Samcnreife

auftrilt, wird im vorliegenden Falle nicht, wie dies sonst bei vielen saftigen

Frttchten und Seheinfriichten die Regel ist, durch einen im Zellsaft geloslen

Farbstoff hervorgerufen; hier haben wir cs vielmehr mit einem an Plasma,

in diesem Falle an den Starkebildner (im Sinne Sciiimper's) gcbundcnen

Farbstoff zu thun. Nur selten liegt derselbe als pcripherische, im Profil

mondsichelartige Schicht einem einzelnen Korn an ; meist liegen, wie sich

bei starker VergrbBerung zeigt, die Verhaltnisse derartig, dass 3 auch 4

kleine rundliche, farblose Kbrner von dem kugeligen Ghromoplasten ein-

gehullt werden. Rei vorsichtiger Rchandlung eines Schnittesmit wasseriger

.lodlosung liisst sich dies auch Ieicht nachweisen, da alsdann der gelbrote

Chromoplast, wie es scheint, entfarbt wird oder docli nur schwach gelbliche

Farbung annimml und sich so von den blaugefarbten Starkekornern in

seinem lnnern abhebt. Ob der im Reifezustand des Arillus mit dem Starke-

bildner als Chromoplast anzusehende Farbstoll'korper aus einem Leuco-

plasten im Sinne Sciumi'er's hervorgegangen ist, war nicht mit genugender

Sicherheit festzustellen; nur soviel lieB sich mit einiger Gewissheit con-

statieren , dass im meristematischen Arillargewebe die in kleinen Rallen

zusammenhiingende Starke bei vorsichtigem Zusatz von Jodlosung nicht in

alien ihren Teilen die Rlaufarbung zeigte, dass vielmehr fast immer eine

ungefarbte oder schwach gelbliche peripherische Schicht erkennbar war.

Carica Papaya wird sich wegen der mannigfachen Obereinstimmung

Passiflora mit wen
i
gen Wo ab-

handeln lassen". Rei der Reife wird der schwarzbraune, rundlich-eifbrmige

Samen, dessen Testa morgensternartige Hbckerchen zeigt, gleichfalls von

einem hiiutigen, sich der Samenoberhaut eng anschlieBenden, hier aber

farbloseu Gewebesack vollstandig eingehullt. Entwickelungsgeschichtlich

ist derselbe von glcicher Herkunft wie der bei Passiflora beschriebene. Seine

Ursprungsstelle ist gleichfalls an dem anatropen Ovulum als ringformige

Verdickung desNabelstranges in der Hilusgegend vor dem Aufbltlhen bereits
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angodeulet. Naeh erfolgterltefruchtung desOvuIums erfahrt der Ringwall die

Ifl man hat ihn demnach , ebenso wie
den Arillus der letzteren, morphologisch als httllenarligcn Funiculararillus

zu bezeichnen. Das aus rundlichen, aufierst diinnwandigen, parenchyma-
tischen Zellelementen sich zusammensetzende Gevvebe des Sackes wird
gewohnlich nur von 2—3 Zelllagen gebildet; nur an den Stellen, wo sich

der Arillus den rillenartigen Vertiefungen der Samenoberflache eng an-

schmiegt, hat sich das Gewebe zu mehreren die Lucken auskleidenden

Schichten differenziert. Ilinsichtlich der Zellinhallsbestandteile ist zu be-

merken, dass an Plasma gebundene FarbstoflFkorper, wie sie sich bei Passi-

/' die Zellen ftthren nur einen farb-

Ioscn, wtisserigen Zcllsaft, in dem ab und zu etwas Starke vorkommt.

r

•

Myristicaeeae.

Die Samen der Muscatnilsse, Mt/ristica fragrans Hott. und anderc
Species sind bei derReife von einem, als Drogue unter dem Namen »Macis«
oder »Muscatblilte«^bekannten Arillus eingeschlossen. In frischem Zu-

stand ist derselbe von fleischiger Gonsistenz und zeichnet sich durch seine

intensive, hochrote Fnrbe aus, die sich allerdings beim Eintrocknen in einc

gelbbraune umwandelt. Er ist in ungleich viele und breite Lappen zer-

schlitzt, die seitlich nur in der Mikropylengegend des Samens zusammen-
schlieBen, so dass er in seiner Gesamtheit das Aussehen eines Korhce-
geflechtes zeigt.

Das der Hauptsache nach aus wenig verdicklen, parenchymatischen

isodiametrischen oder polyedrischen Zellen beslehende Grundgevvebe wird
auf der AuBen- und Innenseite von einer ein- zuweilen mehrschichtiiien

Epidermis begrenzt. Ihre besonders an der AuBenseite verdickten Zellen

sind von langgestreckter,prismatischer, selten/ugespilzter Form und zeigen

an den Seitenwiinden hie und da TUpfelung. Die Wandungen, welche oft

schbne Schichtung zeigen, bestehen aus Cellulose und sind sehr quellungs-
fahig. Zwischen den Zellen des^rundgewebes kommen^auBerdem iithc-

risches 01 filhrende Sekrelbehalter mit verkorkten Membranen und zahl-

reiche, in den einzelnen Lappen des Mantels langslaufende kleine GefaB-
bundel vor , welche mit dem GefaBstrang des Funiculus in Verbindmm
stehen. Aufier bei Pithecolobium Unguis cati Benth. und einigen Connaraceae
ist ein derartiges Vorkommen von GefaBbUndeln im Gewebc von Arillargc-

bilden nicht beobachtet worden. Die groBen Olzellen enthalten neben dem
atherist-hen 01 einen in diesem gespeicherten gelbbraunen, mit Alkohol

extrahierbaren Farbstoff. Selbstverstandlich ist dieser Farbstoff, solange

das Organ noch lebt, nicht, wie Tschirch l
) auf Grund seiner Untersuchun-

genan trockenem Material anzunehmen schien, in diesen Olzellen enthalten.

1) Ber. d. deutsch. bol. des. VI. p. UO.
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Bei Myristica fragrans Hott. ist der rote Farbstoff im Zellsaft des Grundge-

webes geldsl und wird, wie tibcrall ersl nachlraglich beim Abslerben des

Gewebes, von denjenigenElementen aufgenommen, welche wie hier das 01

die grbBte Fahigkeit , Farbstofte zu speichern, besitzen, Der Uauptinhalt

der Zellen des Grundgewebes besteht neben fettreicher, plasmatischer Sub-

stanz aus in letztere eingebelteter, mil Jod sich rotbraun farbender Starke,

welche, wie Tschirch nachgewiesen hat, sich durch ihren hohen Gehall an

Amylodextrin auszeichnet. Im Gewebe des Arillus sind diese Starkekomer,

zusamrnen mit dem ubrigen Zellinhalt, zu rundlichenBallen vereinigt. Ent-

fernt man die protoplasmatische , sehr fetlreiche Grundmasse durch enl-

sprechende Losungsmittel , so findet man, dass diese Amylodextrinkbrner

meist stiibchenformige, auch knochenahnliche Gestalt besitzen, ahnlich den

im Milchsaft der Euphorbiaceae vorkommenden Slarkekbrnern. Solch un-

regelmaBig gestaltete, an Corrosionsstadien erinnernde Formen, wie sie

Tschirch in seiner »angewandten Pflanzenanalomie« abbildete, konnte ich

bei dem mir vorliecenden Untersuchungsmaterial nicht beobachlen.pOim^ii UUlUOUVUU,l&

In entwicklungsgeschichtlicher Beziehung bielet der Arillus der vor-

liegendenFamiliemancherleilnteressantes. LangeZeit standen sich betrefls

dieses Punktes zwei verschiedene Ansichten gegenuber. Planchon ^und mit

ihm De Candolle 2
) hielten ilm fur einen lypischen Auswuchs des Exostom-

randes und bezeichneten ihn demgemaBalsArillodium. Hooker und Thomson

dagegen schlossen aus der Thatsache, dass er auBer am Exostomrande auch

urn den Ililus herum, mit dem Samen in Verbindung steht, dass bei seiner
:

Bildung der Funiculus und das Exostom gleichzeitig beleiligt sein mussten,

eine Annahme, welche sich, wie spatere Unlersuchungen von Baillon 3
)

und neuerdings von Voigt 4
)
gezeigt haben, als den thalsachlichen Verhalt-

nissen entsprechend ervviesen hat. Aus ihren Beobachtungen geht hervor,

dass der Arillus bereits in der geschlossenen Blule, mithin vor erfolgter Be-

iruchtung als eine einheitliche, oberflachliche Gewebewucherung an dem

den Ililus und Exoslomrand einschlielienden Gebiele auflritt. Diese also

von einem Centrum ausgehende W'ucherung erweitert sich dann nach beideu

Seiten, urn in einem gewissen Stadium die Form eines doppelten Bingwul-

sles in Gestalt emer hegenden oo anzunenmen. Lmrcn weiieresAuswacns»uu

und, wie wir wohl annehmen milssen, ungleichmaBiges Wachstum wird

dann der gelappte, an seinen Randern gefranste Mantel gebildet, der, wie

Voigt angiebl, an einen Ovulum von 2,5 mm bereits die Gestalt wie im

fertigen^Zusland zeigt. Gerade die Bildungsweise dieses Arillus bielet uns

ein hervorragendes Beispiel dafur, dass Arillarbildungen nicht immer, wie

1) Planchon, 1. c. p. 303. 2) »e Candolle, Ann. d. sc. nat. IV. s6rie, tome 4

p. 24. 3^ Baillon, Adansonia V. p. 177 und Compt. rend. LXWI1T. p. 779 ff.

4) Voigt, (Jber Bau und Entwickelung des Saiuens und Sameninantels von Myristica.

Gbttingcn 1885. lnaug. -Diss.
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von Planchcw unci den alteren Morphologen angenommen wurde, typiscb

vom Funiculus einerseits und voni Exostom anderseits ausgchen, dass viel-

mehr diese beiden extramen Falle durch Ubergange verbunden sind.

Scitamineae (Arillatae),
v.

Wie schon der synonyme Name dieser Reihe andeulet, sind Arillarge-

bilde am Sainen allgemein charakteristisch fUr die ihr unterstehenden Fa-

milien
;
nur wenige Arten der lelzteren besitzenkeincArillen, so z. B. Canna;

andere, wie Musa etc., haben Becrenfrtichte. Hier sollen nur zwei Vertreter

der Musaceae Erwiihnung finden. Beztlglich der flbrigen verweise ich auf

die Abhandlungen von Baillon 1

), Eichlkr 2
) und F. Mullkr 3

).

Musaceae. Die Frtichle der Gattungen Ravenala und Strelitzia sind

fachspaltige, dreifacherige, vielsamige Kapseln. Jeder Same wird von eineni

in der Mikropylengegend anhebenden manlelartigen oder haarformig zer-

schlitzten Arillus umhiillt.

Bei Ravenala madagascariensis Sonn. ist derselbe in frischem Zusland

von pracbtvoll himmelblauer, seidenglanzender Farbe ; seiner aulieren Form

nach erinnert er an das gleiche Gebilde vieler Tetraceraarten . Er umhtillt

den Sainen vollstandig und ist nur an seinem freien Rande fransenartig

zerschlitzt. Ob an seiner Bildung der Funiculus allein, oder etwa auch das

Parenchym des Exostoms beteiligt ist, konnte, da nur fertige Zustande zur

Untersuchung vorlagen, nicht entschieden werden ; auch finden sich in der

diesbezttglichen Litteratur keinerlei Angaben hierttber. Nach den Verhalt-

nissen am reifen Samen scheint jedoch ein gewohnlicher mantelarliger Fu-

nicularartlius vorzuliegen, der auf gleiche Weise cntstanden scin dtlrfte,

wie bei vielen dicotylen Familien.

Kin besonderes Interesse gewinnt er durch den analomischen Bau seines

Gewebes, auf welchen bereits von Hohnel 4
) in einer kurzen Noliz aufmerk-

sam gemacht hat. Die Zellen, und nur aus solchen besteht das Gewebe,
besitzen langgestreckte cxlindrische, auch prismatische Gestalt mit horizon-

talen oder schiefen QuerwSnden. Der Hauptsache nach sind sie dttnn-

wandig, nur an ihren Kanten verlaufen ziemlich weit in das Lumen vor-

springende, aus Cellulose bestehende Langsleisten; ab und zu treten diese

auch an den Beruhrungsilachen zweier Zellen auf, doch seltener. Auf dem
Querschnitt werden so, da gewohnlich drei bis vier Zellen in einer Kante

zusammenstoBen, kleeblattahnliche Formen hervorgerufen. Bezttglich dieser

Verdickungspfosten erinnert das Gewebe an den Bau der Palissaden bei

1) Baillon, Remarques sur la sym6trie et Torganog6nie florale des Marantees. Adan-
sonia I. p. 306 ff.; Note sur l'albumen et Farille des Hedichium. Adansonia III. p. 349.

2) Eichlkr, BeitrKge zur Morph. u. Syst. der Marantaceen. Abh. d. Akad. d, Wissenscb.

Berlin 18S4. 3) F. Mllleh, Nachtrage zu Hildebrandt's Verbrlm. der Pflanzcn :

Marantaceae. Kosmos1885. p. 438. 4) Ost. botan. Zeitscbr. XXXI. p. 386.
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Ci/casblattern, nur dass bei den letzleren die Intercellularen weit grbBer

ausgebildet sind und die Leisten in der Regel an den Bertthrungsflachen der

Zellen auftreten. In den gleichfalls langgestreckten beiderseitigen Epider-

miszellen, deren AuBenwiinde schwach verdickt sind, verlaufen die Leisten

nicht longitudinal, sondern nach Art von Tonnenrcifen radial, und sind da-

bei oft netzfbrmig untereinander verbunden, siehe Fig. 4 und 5. Es ist

wohl ohne Weiteres einleuchtend, dass ein derartig gebautes Gewebe dem

ganzen Organ in mancherlei Hinsicht Vorteil bietet; denn derartige Ver-

dickungsleislen in Gemeinschaft mit den dazwischenliegenden dUnnen

Wandslellen ermbglichen einen besseren , zum mindeslen ebenso guten

Stoffverkehr, wie gcwbhnliche porose Wande. Ferner erinnern diese in

das Lumen stark vorspringenden Leisten an die bei pflanzlichen Organen,

wie Bliittera etc., zur Herstellung einer gewissen Festigkeit vorkommenden

Einrichtungen. Ob aber das in Rede stehende Organ die besagten Leisten

nun gerade zur Erlangung von Biegungs- oder Druckfestigkeit oder dergl.

ausbildet, enlzieht sich naltirlich unserer Beurteilung. Der Inhalt der Zellen

besteht der Hauptsache nach aus einer sehr fettreichen Plamamasse ,
wes-

halb der Arillus in den Tropen auch teehnisch verwertet wird. Der charak-

terische blaue Farbstoff ist bei Trockenmaterial im 01 gelbst; nimmt man

das letztere mittels entsprechender Reagentien weg, so restiert cine, bei

Zusatz von .Tod sich gelb, auch gelbbraun farbende kornige Masse. Der

Farbstoff selbst wird durch Siiuren entfarbt und nimmt mit Alkalien grun-

gelbe Fiirbung an ; in Wasser ist er nicht loslich ,
hingegen in Alkohol,

Ather, Benzol u. dersl. Ob dieser bei trockenem Material allerdings den
?
"^""^ •*• ^^'»

fettreichen Zellinhalt seiner ganzen Masse nach tingierende Farbstoff, so-

lange das Gewebe noch frisch, auch derartig organisiert ist, wie von Hohnel,

aus dessen Notiz nicht hervorgeht, ob er lebendes oder trockenes Material

zur Untersuchung hatte, anzunehmen scheint, konnte ich, da mir ebenfalls

nur Herbarmaterial vorlag , nicht enlscheiden. Immerhin erscheint eine

derartige Annahme nicht recht wahrscheinlich ;
vielmehr kann man die

Vermutung hegen, der Farbstofi' sei, solange das Gewebe des Mantels noch

nicht eingetrocknet ist, in iihnlicher Weise, wie der rote Farbstoff im Arillus

der Celastraceae, in Form derbekanntenSpindeln an plasmatische Substanz

gebunden und erst mit dem Absterben des Gewebes und seiner Elemente

.finde, wie man dies auch bei Celastrus- und Evonymusarlew beobachtet, ein

Zerfall der Spindeln statt, wobei der Farbstoff durch die feltreiehe Grund-

masse der Zellen gelbst wird.

Ravenala guyanensis Rich. (Phenakosperrmim guyanense Endl.) Der

Arillus, gleichfalls am Hilus anhebend, bildet hier nicht, wie bei der vo-

rigen, einen seitlich zusammenschlieBenden, nur am oberen, freien Rande

gefransten Mantel, sondern ist bis zum Grunde in viele haarfbrmige Bttndel

zerschlilzt. Er ist hochrot gefiirbt; der Farbstoff ist bei Herbarmaterial

ebenfalls in den kbrnigen, den Zellwanden anliegenden Plasmaresten
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gespeicherl. Die Zellen sind langgeslreckt, cylindrisch oder prosenchymalisch

zugespitzt, weisen aber nicht die fur die vorige Art charakteristischen Ver-

dickungsleisten an den Kanten auf. Durchschneidet man ein einzelnes

Haarbtlndel, so liefert der Querschnitt die in Fig. 6 u. 7 wiedergegebenen

Bilder. Im Centrum eine auchmehrere stark verdickte, an Bast erinnernde

Zellen, die zuweilcn durch Porenkanale mit einander communicieren. Hire

Wandverdiekungen, die stellenweise bis zura Verschvvinden des Lumens
gehen, bestehen bis auf die schwach verholzte Mittellamelle aus Cellulose-

substanz; unter dem Mikroskop ersclieinen sie meist sehr stark lichl-

brechend und nicht selten concentrisch geschiehtet. Urn sie herum gruppie- ,

ren sich Zellen, deren WSnde ebenfalls, wenn auch nicht in dem gleichen

MaBe wie die der centralen, verdickt sind; die Mittellamelle ist stets deut-
lich erkennbar. Diese peripherischen Zellen allein fuhren den Farbstoff

und die feinkornige plasmalische Substanz; feltes 01 ist in geringerem
MaBe gleichfalls vorhanden.

Die den beiden vorhergehenden Arlen nahestehende Galtung Strclitzia

[Str
.
Reginae Ait

.) ist durch einen ebenfalls haarfonnig zerschlitzlen, vom
llilus ausgehenden und rotgelb gefarbten Arillus ausgezeichnet, der also

seiner auBeren Geslalt und seiner Farbe nach ganz mit der ebon erw ahnten
Art von liavenala Ubereinslimmt. BezUglich der Slructur seines Gewebcs
eriunert er dagegen an den Mantel von liavenala Madagascariem is. Der
kUrzere Durchmesser eines einzelnen Ilaarbilndels besteht auf dem Quer-
schnitt aus etwa 8, der liingere aus 25 Zelllagen; nach der Spilze nehmen
die Bundel mehr cylindrischc Form an. Wahrond die bei B . madagascarien-
sis geschiiderten Leisten immer einen, wenn auch minimalen Intercellular-

raum zwischen sich erkeunen lassen, treten hier zwar auch an den Kanten,
hie und da auch an den beriihrungsflachen Verdickungen auf, zwischen
denen aber nie ein Inlercellularraum bemerkbar ist. Q
besitzen sie daher meist kugelige oder achlformige Gestall, von denen je

eine Halfte in das Lumen der Zelle vorspringt. Ausgchend von der That-
sache, dass alle diese, der Hauptsache nach aus Cellulose bestehenden Ver-
dickungsleisten sich durch groBe Quollbarkeit auszeichnen, lag die Ver-
mulung nahe, dass derartige Bilder, wie sie in Fig. 8 wiedergegeben sind,

Quell Diese Annahme
erwies sich jedoch als irrig, da Schnitte, welche direct in wasserfreies
Glycerin oder Gelatine gelegt wurden, die gleichen, mit einander cone-
spondierenden Verdickungen zeigten. Die Inhaltsbestandteile sind die

nUmlichen wie bei li. Madagascar iensis , abgesehen von dem hier roten
Farbstoff.

Ubersicht.

Ehe ich zum niichstenAbschniltubergehe, mochte ichnochmals in Kurze
einen Rlickblick auf die im vorstehenden Kapitel gefundcnen Thatsachen
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werfen. Betrachtet man, in der im einleitendcn Kapilel augegebenen l
Tm-

grenzung des Beg rifles, die mmmigfachen Arillen, vvie sie uns an den Samen

der verschiedensten Familien entgegentreten, zunachst nach ihrer entwick-

lungsgeschichtlichen Enlstebung, so fnulet man, dass esdcr Ilauptsache

nach drei Bildungscentren sind, vvelche sich alsAusgangs-

punkte fiir spatere Arillaranh iinge erweisen : \ . der Funiculus

an seinen verschiedenen Stellen, wie Uilus, Ghalaza, Baphe;

2. das Exostom; 3. das zwisclien Exostom und Funiculus lie-

gende Gewebe.
I. Im ersten Falle, wo also auBer dem Funiculus keinerleiOvularteile

an der Bildung von Arillen Anted nehmen, kdnnen wir mantelartige einer-

seits und einseitige, nicht allseitig geschlossene Gebilde andorerseits unter-

scheiden. Die mantelartigen, mogen sie nun eine ununtcrbrochene Um-

hiillung oder lappige, auch fransenarlig zerschlilzle Gebilde darstellen,

ireten in dor Begel zuerst als einfache Bingwalle direct an dem Befesti-

gungspunkt der Samenanlage oder in unmittelbarer Nahe derselben, am

Hilus auf. In vielen Fade bleibt dabei die Ausbildung auf diesen Bingwall

beschriinkt; es wachst dor Band allenfalls noch urn ein Geringes zu einer

; Formen bei Pachynema-, Afz-elia-,

Mitruna- und Cutisusiwlen. Wachst

oder an ihrem freien Bande sich

Art Cupula aus. Wir sahen derart

Copaifera-, Kennedya-, Hardenbergic

der Band des Bingwallcs gleichmiiBig und in groBercm MaaBstabe aus,

so kommon mantelartige lliillen zu Stande, welche den Samen vollstandig

umschlieBen, sich an dessen Chalazaende lappig Ubereinander legen, wie

bei Passifloraceae und bei Nymphaet

in Fransen auflosend den Samengrund unbedeckt lassen; so bei gewissen

Arten von Tetracera, Ravenala Madagascariensis u. a. Wachsen nur be-

stimmtePartieen der ursprUnglichen Anlage weiter aus, so entslehen lappige,

seillich nicht zusammenschlieBende Gebilde, wie sie uns an den Samen

von Pahudia javanica, PitheMobium Unguis cati, Davillamacrocarpa, Dolio-

carpus Rolandri etc. entgegentreten. Wie endlich aus der Beschreibung der

Arillen von Tetracera Assa, Crossosoma Rigeloicii, Ravenala guyanensis,

Strelitzia zu ersehen ist, kann dies parlielle Auswachsen der primordialen

Arillaranlage schlicBlich so weil gehen, dass der ferlige Arillus vollstandig

das Ausschen eines Haarschopfes enthalt. Ob die Mikropyle bedeckt wird

oder nicht, richtet sich ganz nach dem jeweiligen Grad der Ausbildung des

Mantels. Bleibt dieser auf einen schmalen Bingwall beschriinkt, wie bei

Cytisus- und Kennedyaarten u. s. w., so bleibt sie frei; geht die Ausbildung

daneson weiter, wie bei den moisten ubrigen ebengenannlen Arten und

Gattungen, so wird sie selbstverstandlich von der Halle uberdeckt.

Bei den einseilieen Funieulararillen wachst gewohnllch, wie dies bei

dem orsten Typus der Leguminosae die Begel ist, das basale Ende des Funi-

culus bis unmittelbar zur Mikropyle aus, lasst diese aber frei. In anderen

Fallen, bei Turneraceae und B'erberidaceae ,
treten durch Zellteilungen des

Botanischc Jalirbuclier. XIII. Bd. 34
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epidermalen und des darunterliegenden Gewebes unmittelbar oberhalb der

llilusstelle cinseilige sichelartige Wiilste auf, die sich spaler zu schuppen-

a'hnliehen [Jeff,

ausgcslallen. Auch bei don Samen unscrcr IVo/aarlen, die im vorstehenden

Kapilel niehl naher behandelt wurden. kommen derartig entstandene glan-

dulose Wulsle vor. Treten die Wueherungen an der Mttndungstelle <les

placentaren GefiiBbUndels auf, so wird moist auch das Gewebe des Samen-
grundes in das Bereich derselbon gezogen und es entstehen dann Aus-
sackungen an dor Chalaza, welche ihrer Consistenz nach von den Ubrigen

Sainenteilen wesentlich verschieden sind. In dioso Kateuorie izehoren

nanientlicli die Connaraceae und Tremamlraceae. Auch die lan^s dor uanzen
odor eines Teiles dor Raphe auftrotenden, naeh der friiheren Bezeiehiuums-

weise »Strophiolae« benannlen Anhange, wie sie den Samen mancher Fu-

mariaceae, Papaveraceae [Chelidgnium , liocconia), emWich Asm-urn und viclen

anderen eigenltimlich sind, verdienen hior erwiihnt zu worden.
II. Die Exostomarillen, odor »Caruneulae«, wie man sie frtther wohl

bezeichnete, enlstchen durch cine Verdickun« des iiuBeren Inteeumentes
am Exostom. Als solche gallon Iange Zoil auch Bildungen (»Arillodien«

Planchox's), welche ihre Enlstohung koineswegs typisch dem Exostom ver-

dankon. AuBer Euphorbiaceae und Polygalaceae durftcn sich nur sclir wenige
Familien linden, deren Samen wirkliche Exostomarillen bositzon. Im vor-

stehenden Abschnitt sind die genannten Familien urn doswilien nicht be-
handelt worden, weil die Entstehungsweise dor Caruncula der Euphorbia-
ceaesamen von Baillox in dessen Monographie dieser Familie eingehend
besprochen wird, seine diesbeztiglichenAngaben, wie ioh mich durch eigene

Untersuchungen an zahlroichen Arlen und Gattungen uborzeugt habe, den
thalsachlichen Verhaltnissen entsprechen, und ich wesentlich Neues iiber

diesen Gegenstand zubioten nicht im Stande war. Hervorheben mochte ich

nur, dass manlelartige lliillon sich unter den Exosiomarillen nicht linden,

sondern slets lokalisierte. auf die Mykropylongegend boschriinkte Wiilste,

die immerhin aber ganz inleressante Formeu annehmen konnen, wie auch
aus den vorzUglichen Abbildungen dor BuLLoxschen Monographie zu er-
sohen ist. Die Entstehungsweise, histologische Structur und Inhallsbe-
slandtcile der den Samen der Polygalaceae zukommenden Arillon unler-
scheiden sich in koinern wesenllichen Punkle von denjenigen dor Euphor-
biaceae.

HI. Die lelzle Art dor Enlslehung von Arillon ist diejenige, wo an don,
anatropen Ovulum das zwischen dem Hilus und der ihm zugekehrton Ilalfle

des Exostoms gelegene Gewebe zum Ausgangspunkt fiir den spaieren Mantel
wird. Die meislen der liier in Belrachl kommenden Yerlreler: Myristica,
Celqstrus, Evonymus u. a. hielt Plaxciiox fur typische Exostomarillen,
musste allerdings aber dabei zugeben, dass auch das Gewebe des Funiculus
nicht ganz unbeteiligt bei der Bildung sei. Im Grunde aenoinmen sind also
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auch nach ilim zwei verschiedene, von einander isolierte Ausgangspunkte

vorhanden, welche, wenn sie sich beruhrten — was ja in irgend einem

Stadium der Entwicklung nolwendigerweise eintreten muss — eine »sou-

dure congeniale« l)ilden mussen. Wie hereits Baillox und Voigt auf Grund

entwickelungsgeschichtlicher Untersuchungen bei Myristica nachgewiesen

haben, muss die Idee einer derartigen Naht aber auch urn deswillen zu-

riickgewiesen werden, weil uberhaupt nicht zwei gctrennleBildungscentren

vorhanden sind, sondern nur ein einziges, das zwischen Funiculus resp.

ililus und Exostom gelegen ist. Spiiter allerdings wird auch das Gewebe

dieser beiden Ovularteile mil zur weiteren Bildung des Manlels herange-

zoaen. Da derselbe in einem gewissen Entwicklungsstadium die Form

emer oo x. tll
,
kann man allerdings zu der Vermutung gelangen, dass dieser

doppelte Bingwall durch BerUhrung zweier kreisfbrmigen Hillften, die eine

Naht zwischen sich lassen, entstanden sei. Die Untersuchung jungerer Zu-

stande giebt jedoch iiber die Unrichtigkeit einer solchen Annahme oline

Weileres Aufschluss. Die gleiche Entstehungsweise soil nach Baillox der

Arillus der Turneraceen^ltuna, Mathurina besitzen. Die von mir ange-

stellten Untersuchungen bei den Samen der Celastracea-e ergaben
,
dass

deren Arillen bezuglich ihrer Bildungsweise denen der Myristicaceae u. s. w.

vollstandic homoloir sind.n

Was nun die Histologic der Arillen anbelangt, so handelt es sich, mogen

sie nun beerenarlig-pulpbse oder derbere Gonsistenz besitzen, fast aus-

nahmslos urn Parenchym. Bei den beerenartigen sind die Zellelemente

durchgehends dtinnwandig, dazu regellos oder symmetrisch angeordnet.

HiiuiigsindFormenmitsternformigenAussackungen. ahnlichdemSchwamm-

parenchym vielerBlatt-und Slengelorgane zu beobachlen, so beispielsweise

bei Nymphaea, Celastrus, Evontjmus u. a. Die Arillen mit derberer Gon-

sistenz zeigen in ihren epidermalen Gewebeteilen gegenuber den mittlercn

Partieen nicht selten eine Verschiedenheit in Bezug auf die Wandverdiek-

ungen ; die letzlercn in der Begel zarlwandig, die peripherischen stark-

w;mdig. Wir brauchen hier nur auf das bei detn zweiten Typus der Legu-

minosenarillen, vielen re^aceraarlen, Myristicaceae u. s. w.Gesagle zu ver-

weisen. Immerhin ist aber der Fall nicht ausgeschlossen, wie aus der

Beschreibune der Musaceae und anderen Arten von Tetrucera zu ersehen

is(, dass auch in den central gelegenen Zellschichten Wandvcrdickungen

auftreten, die aber dann ahnlich wie beim Collenchym auf die Zellkanlen

beschrankt sind. In den mannigfachen haarahnlich zersehlitzten Arillen

setzt sich das Gewebe aus langgeslrecklen, cylindrischen oder pi-ismatischen

Klemenlen zusammen, die enlweder horizontale oder schiefe Querwande

besitzen konnen. Bei diesen, sowie der Mehrzahl der glandulbsen Aus-

wUchse der Raphe (»Strophiolae«: Viola, Corydalis, Chelidonium u. s. w.)

linden sich im fertigen Zusland des Organs fast keinerlei Inhallsbestandteile,

wiihrend sie in Jugendzuslanden stets reich an plastischem Baumaterial

34*
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Kind. Die Inhaltsbeslandteile der mantel- oder beerenartigen Arillen stim-

men im Wesentlichen mit den im Samen selbst vorkommenden Reserve-

stollen tiboroin, also: Starke, ProteTnsubstanzen, letlc* Ole, Knstalle 'D/l-

leniaceae), Gerbstoffe {Connaraceae) und fur den Macis der Muscatnuss

charakteristisch Amylodextrinslarke, endlich bei einzelnen Farbstoffe. Die

letzteren sind entweder, wie bei Myristka fragrans 1

). bei Euryale, Connu-

rus, Itourea im Zellsaft gelost, oder, wie bei den nieislen Ubrigen gefarbten,

an plasma tische Substanz gebunden. SchlieBIich ware noeh zu erwiihnen,

dass sich unter den niannigiaehen Arillarbildungen einzelne linden, deren

Gewebe von kleinen Asten des plaeenlaren Leitbttndels durchzweigt wird

;

hierher gehoren die Arillen von Myristicaceae , Connaraceae, von Legumi-

nosae allein Pithekolobium.

Dritter Absclmitt

¥

Function der Arillargebilde.

Wie ich bereits in der Kinleitung hervorzuheben Gelegenheit hat!e
T

liegen liber die physiologische Bedeutung gerade dieser Art Samenanhango

verhaltniBmaBig wenige thatsiichliche Beobachtungen vor. Wenn man auch

a priori zu dem Schluss kommen mag, dass der Arillus den ubrigen Samen-

beziehungsweise Fruchtanhangen, wie Ilaarschopf, Pappus, FlUgel u. s. w.

als analog an die Seite zu stellen sind, d. h. dass er bei der Samenverbreitung

auf die eine oder andere Weise eine Rolle spiele, so muss doeh erst im Kin-

zelnen nach^ewiesen werden, wie weil hier eine Verallsemeinerun" anue-

bracht ist. Ich verbehle mir nun keineswegs, dass durch die folgenden

Aufzeiehnungen die Kenntnis der Function der Arillen nur urn Weniees
P

erweitert wird. Einmal verlangen darauf hinzielende Untersuehungen eine

fiber Jahre hinaus ausgedehnte Beobaeblungszeit; sodann handelt es sich.

wie auch aus dem voraufgehenden Absclmitt zu ersehen ist, vielfach urn

Verlreter von Familien, welche der einheimische Botaniker hochstens nur
in Gewachshausern zu Gesicht bekommt. So kommt man bei der Frage nach

der Bedeutung der Arillen, wenn man nicht Gelegenheit hat, an Ort und
Slelle zu untersuchen, schlechterdings nicht viel tiber Vermutungen hinaus.

Nur oin Zusainmenwirken vieler Forscher, die in der Lage sind, aufwissen-

schal'tlichen Reisen zu experimentieren und beobachten, kann allmilhlich

unsere Kenntnis ilber die Bedeutung der Arillargebilde vervollsliindiyen.

Im Nachfolgenden wird es mein Bestreben sein, das thatsachlich fesl-

stehende gegenuber dem bloB als moglich himjestellten hervorzuheben.

I) Wie mir Herr Prof. Dr. Tschirch mitleilte, soil dies jedoch nicht durch<:ehr!id

bei alien Arten von Myristica dor Fall sein, viehnehr sollen bei einzelnen von ihnen auch
krystallinischc Farbstoffe vorkommen.



v -f Die Arillargebilde der Pflauzcnsaraen. 53$

Wenn auBerdem in einer gewissen Anzahl von Fallen ich nicht im Stande

bin mit dem zu behandelnden Gebilde tlberhaupt irgend eine Function, sei

es nun vermutunqsweise oder auf Grand von Beobaehtungen, zu verknttpfen,

so iimss ich darauf aufmerksam machen, dass es mir nicht in den Sinn

kommt, ihnen dam it ganz im Allgemeinen jede biologische Bedeulung ab-

zusprechen.

vo

A. Der Arillus als Anpassung fiir die Samenverbreitung durch. Tiere,

namentlich Vogel.

Dass bei Beeren- und SteinfrUchten, bei welchen bekanntlich die Samen

n der Fruehtknolenwand auch bei erfolgter Reife umschlossen bleiben,

durch das Fleischigwerden des Fruchtknotens, durch bunte, auffallende

Fiirbung und Wohlgeschmack des Fruchtfleisches, endlich durch die harle,

den Magen- und Darmsekretionen widersteheiuleSamenlesta eine Anpassung

fur dieSamenverbreitung durch Tiere, vor allem durch die Vogel erzielt

wird. ist eiue seit langer Zeit feslstehende Thatsache. Dass weiter die

Keimfahigkeit der Samen in Folge des Passierens durch den Darmkanal,

vorausgesetzt naliirlich. dass die Samenschale selbst oder doch die innere

Fruchlvvandung die erforderliche Widerstandsfahigkeit besitz^, nicht

leidet, ja, wie man experimentell nachgewiesen hat, vielmehr in gewissem

Grade erhbht wird, ist nicht minder bekannl. Nun linden wir aber bei

einer ganzen Heihe von KapselfrUchten, deren Samen im Gegensatz zu den

ebenerwahnten bei der Reife durch Aufspringen des Fruchtknotens frei

werden, gleiclifalls fur die Vcrbreitung durch Vogel berechnete AusrUs-

tungen. Die Function aber, welche die Pflanze, urn ihren Samen und damit

sich selbst groBtmbgtiche Verbroitung zu sichern, bei den Beeren- und

SteinfrUchten dem die Samen einschlieBenden Fruchlknoten zuerteilt, muss

orliogenden Falte nun entweder von dem Samen selber oder aber dem

Samenmantel, dem Arillus Ubcrnommen werden. Im ersteren Falle ge-

schieht dies in der Weise, dass die Integumente sich verschiedenartig

differenzieren , zu einer den Schutz des Keimlings gegen mechanische

Verletzungen etc. besorgenden llartschicht, und einer oberhalb dieser

liegenden beerenartigen, lebhaft gefarbten Gewebepartie 1
). Im letzleren

Falle - und dieser kommt fUr uns hier allein in Belracht — eutwickelt

sich der Arillus zu einer fleischigen, becrenartig gefarbten, den Samen

ganz oder teilweise umkleidenden IlUlIe. Vielfach wird hierbei die Farben-

wirkuns der letzteren daun noch auBerdem dadurch erhoht, dass auch der

im \

aufspingende Fruchtknoten sich bunt V
oder dass in solchen Fallen, wo der Same nur partiell umhUllt wird, die

1) Baellon nennt derartige Bildungen, wie sie z. B. den Samen von Magnolia,

Manotes u. a. eigen sind, -aiilles generalises^ eine Bezeichnungsweise, die nur vom

biologischen Standpunkte aus annehmbar ist. .

. - .

-
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i

Farbe des Samens mit der des Mantels lebhaft coutrastiert. Eine unum-
giinglich nolwendige Vorbedingung fttr den Erfolg einer derartigen Anpas-

sung ist aber, wie gesagt, aueh in diesem Falle ebenso wie bei Beeren-

frUchten eine harte, den Einwirkungen der Magen- und Darmsekrctionen

Widerstand leistende Samentesta.

In den nachfolgenden Fallen dtlrfte der Arilius als Anlockungsmittel

fur beerenfressende Ybgel zu betrachlen se'm :

\. Celastraceae : Celastrus-, Evonymus- und Ca^aarten. Directe Be-

obaehtungen liegen nur iiber Evonymus vor, deren Samen eine Lieblings-

spcise unserer Rotkehlchen bilden. Die aufspringenden Klappen der

Kapsel nchmen bei der Fruchtrcife gleichfalls eine rote FSrbung an; bei

Evonymus verrucosus Scop, ist auBerdem der vom Arilius nicht iiberdeckte

Teil des Samens glanzend schwarz gefarbt. Einzelne Arten dieser Familie

ehbren, wie aus den Mitleilungen Schimpkr's 1
) hervurgeht, zu don epi-

phytischen Pflanzen, ein (Jmstaud, der gerade sehr die Verbreitung der
Samen durch Vogel wahrscheinlich macbt.

2. Passifloraceae: Trotzdem ich Uber die Verbreitung derselben durch
carpophage Vogel in der Litteratur keinerlei Angaben fand, schcintesin hohcm

Z

%'

Passifl

'flora und auch Carica Papaya besitzen dagegen groBe

Arilius dieAufgabe bat, die Verbreitung durch Vogel anzuregen. Alle diese

wild wachsenden Arten, z.B. P. gracilis Link, die audi in bolanischen Garten
gewbhnlieh zurReife gelangt, besitzen eine dUnne, wenig lleischige Frucht,

welche im Innern auf drei Parietalplncenten die zahlreichen Samen trSfit,

im Ubrigen hohl ist und bei der Beife uuregelmaBig zerfUllt, so dass die

vom Arilius uberkleidetcn Samen sichtbar werden. Die kultivierten Arten
sowohl

kurbisahnliehcFruchto mit stark enlwickelter fleischiger Fruchlknotenwand,
welche die Samen allseitig umgiebt. I lire Samen weisen zwar auch noch
einen Arilius auf, jedoch nur in Gestalt eines dtinnen, wenige Zellschichlen

starken farblosen Iliiutchens, dembiologisch keinerlei Function beizumessen
ist. Wir haben eben hier ein sehr eclatanles Beispiel dafiir, wie Samen
Ixv.w. Friichte unter demEinflusse dorKultur desMenschen ihre ihnen selbst

nUtzlichen Eigenschaften verloren oder sie mit anderen, nur dem Menschen
Vorteil bringenden vertauscht haben.

3,'Leguminosae: Nur wenige G<-ittungon sind hier zu erwahnen; Pa-
hudia, PitheMobium, Copaifcra. Directe Belege sind mir nicht bekaiml ge-

worden; nur bezuglich der Samen von Palilalia teilte mir Prof. Dr. Tsciiirch

mil, dass dieselben von grbBoren Vbgeln, lihyticeros- und Bucerosiwlen ihres

safligen zweilappigen Arilius wegen vielfach verspeist werden. lav. Lynch 2

1) Die epiphytische Vegetation Aincrika's. Jena 1S8S
homalophylla. Journ. of Botany. N. Ser. IX. p. Ml.

2) Pods of Acacia



Das Arillarii'cbilde der Pflanzensamen. 535

halt auch die buntgefarbten Arillarwucherungen des Funiculus an Acacia-

samen filr Mittel zur Anlockung von Vbgeln; Hildebr.vxd 1
)
sieht in ihnen

da^eeen Flimeinrichtunsen. Beide Annalnnen klingen wahrscheinlich und
n^o^ r

konnen vielleicht nebeneinander bestehen; jedoch ist keirie bis jetzt

durch directe Beobachtung bewiesen. Den Arillen der Ubrigen Legumi-

nosen kommt eine andere Function zu.

4. Connavaccae : werden glcichfalls bei der Verbreitung durch carpo-

phage Vbgel in Betracht kommen, Irotz des groBen Gerbstoffgehaltcs ihrer

Arillen ; sehen wir doch auch sonst, wie von Vbgeln Samen verspeist werden,

die filr den Mcnschen schadliche, wenn nicht gar giftige Bestandlcile ent-

halten. Man denke nur an die Siinien von Evonymus und die einen scharf-

giftigen StofT (Daphnin) enthaltenden Fruchte von Daphne Mezereum L.
?

welche erwiesenermaBen von Sylvia-, Fringilla- und Motacillaavleu gern

und ohne Schaden fiir sie genossen werden. Die von Tschircii 2
)
ausge-

sprochene Vermulung, dass bei tropischen Familien der, wie im vorliegen-

den Falle in den Arillen in groBer Menge gespeicherte Gerbstoff wesentlich

zur Erhaltung der Samen bis zur Keimung und zur Sicherung derselben in

den ersten Stadien diene, also gowissermaBen als Antisepticum anzusehen

sei, scheint mir aus mehrfachen GrUnden unwahrscheinlich zu sein.

5. Myristicaceae: Die Muscatnttsse werden, wie seit langer Zeit be-

kannt ist, wegen des reichen Gehalles an Nahrstoffen und der fleischigen Be-

schaffenheit ihrer Samenmantel von den verschiedensten Vbgeln gefressen,

hauptsiichlich Tauben, Carpophaga- und Co^mfeaarten, ferner 7^<c<?rosarlen

u. s. w. Die Autoren sind jedoch nicht einig dariiber, ob die belrcflenden

Vbgel die Samen nun durch die Kxcremente odor in Butzen aus dem Kropfe

werfen. Ob der Macis auBerdem noch, wie Haillox annimmt, die weitere

Function besitzt, bei der Beife durch die Turgescenz seiner Streifen das

Pericarp zu sprengen erscheint, zwar nicht ausgeschlossen, ist aber bis jetzt

experimentell nicht bewiesen.

Erwiihnen will ich hier noch, dass auch die bei Samen von Taxus und

denniichstverwandlen Gattungen vorkommende Htllle, deren morphologische

Natur noch heutzulage umstritten, gewbhnlich aber in den botanischen

Lehrbuchern als Prototyp eines Samenmnntels angefuhrl wird, in biologi-

scher Ilinsicht den heerenartigen Arillarbildungen an die Seite gestellt zu

werden verdient.

Der Arillus als Flugorgan.

Als AusrUstung fur die Samenverbreitung durch den Wind dUrften die

Arillen der folgenden Familien anzusehen sein :

1. Dilleniaceae : Viele Arlen der Gattung Tetracera, ferner Crossosoma

Bigelowii Wats., Doliocarpus und Davilla in Folge der hiiutigen und meist

4) Ber. d. deutsch. bot. Ges. I. p. 461. 2) Sitzungsber. d. Kgl. preuG. Acad. d.

Wissensch. Berlin 4 890.
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haarfflrmig zerschlilzten BeschafTenheit ihres Mantels. Einzelne Arten,

z. B. Tetracera surinamensis Miq., allerdings kbnnen audi wegen der reichen

Inhaltsstofle und der mehr fleischigen Consistent ihrer Arillen bei der
Yerbrcitung der Samen dureh Vogel in Frage kommen.

2. Berber idaceae: Epimedium mit seinern blasig aufgelriebenen und
Jeffersonia mit seinem borstenfbrmig zerschlilzten Arillus.

3. Fumariaceae: Cori/dalis ; man beachte jedocli audi das weiter unten
Gesagle.

i
.
Turneraceae : Die Samen der Turnera-, Wormskioldia- und Erblichea-

arten mit ihrem sehuppenartigen Arillus und Mathurina mit ihrem haar-
schopfiihnlichen Mantel. Wenn man, wie dies Uhijan in seiner »Monogra-
phie der Turneraceae«

*) thul, die Frage aufwirft, wie es kommt, dass die

monolypische Gattung Mathurina trolz ihres ganz uach Art von Ilaarschbpfen

ausgebildeten Arillus nur auf eine kleine oceanische Insel (Rodriguez) be-
schrankt 1st, so darf man nicht auBer Aeht lassen, dass Verbreilungsaus-
rUstungen, gleichviel welcher Art sie sind, ;dlein nun nicht audi eine
weitausgedehnte Verbreilung der betrefTenden Pflanzen bedingen, sondern
dass hierbei nocli andere wesentliche Factoren, wie Dauer der Keimfiihiu-
keit, Klima, Bodenverhaltnisse u. dergl. milspielen.

5. Musuceae: Die haarschopfiilmiiehen Arillen von liavenala guyanensis
und Strelitzia sind zweifelsohnc VerbreilungsausrUslungen der Samen dureh
den Wind. Ob der blaue mantel Cormige Arillus von li. Madagascarien sis
auch als Flugapparat fungiert oder den lieeivuarligen Arillen ebenbUrlig

von IIoh.m L-) ineint, die biologische Bedeu-
lung des Mantels dfirfte in diesem Falle darin bestehen, dass cine Zerstb-
rung der Samen durch die hohere Tierwelt vermieden wird, indem die
letztere dutch die »grellgi( tige« Fiirbung von dem Genusse der Samen
abgehalten werde. Fine Fntscheidung uber den Wert der einen oder an-
derenAnnahme kbnnenjedoeh nur Beobachlungen anOrt und Stelle lielern.

ist, konnle ich nicht ergiUnden.

Der Arillus als Schwimmorgan.

Die Thalsache, dass bei den Samen dor Gallung Nymphaea der Samen-
mantel als Schwimmorgan fungiert, ist lange bekannt 3

). Die Frueht wird
yom Stengel nicht in toto abgelbst, zerfiiilt aber bei der Beife jedenfalls
infolge desDruckes dessehr (juellbarcn und verschleimenden Fruchlknoten-
gewebes in unregelmaBige StUcke. Jeder der so freiwerdenden Samen wird
von einem irn zwciten Abschnitt niiher beschriebenen Mantel umgeben.
Durch diesen parenchymatischen Gewebesack respective durch die in seinen
Inlerslitien cnlhaltcne Luft wird der an sich schwere Hauptkbrper des Sa-
mens specifiseh leichter gemacht, so dass er sich auf dem Wasserspiegel

<) Jahrb. ti. bot. Gart. Berlin. II. p. 47. 2) Osterr. bot. Zeilscbr. 1881. p. 386.
3) Hildebrand, Die Verbreitungsinittel der Pflanzen. p. 23.
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sehwimmend erhalten und durch Stromungen von der Mutterpflanze fort-

fiihren Jassen kann. Entkleidet man ihn seines Arillus und bringt ihn ohne

densell)en auf Wasser, so sinkt er sofort zu Boden, wahrend er sich im an-

deren Falle bis zu einer Dauer von 48 Stunden auf dem Wasser halt. Diesen

Angaben habe ich im Wesentlichen nichts hinzuzufugen ; nur mochle ich

mich dagegen wenden, dass es »eine sich zwischen Arillus und Samen bil-

dende grosse Luftblasecc sein soil, die das Schwimmen des Samens bedingU

Dies wird vielmehr zweifellos durch die in den Zwischenzellriiumen vor-

handene Luft bewerkstelligt
;
gewiss adharieren hie und da noch Luftblasen

am Chalazaende des Samens, an welcher Stelle der Arillus nicht geschlossen

ist, aber diese sind bei dem Functionieren des Organs als Sehwimmapparat

doch nicht der wesentliche Factor, durch sie wird die Schwimmfahigkeit

allenfalls erhdht. Erst wenn die in den Inlercellularen enthaltene Luft ent-

wichen ist und das umgebende Medium des Wassers in das absterbende

Gewebe eindringt, wird die Schwimmfahigkeit aufgehoben. Der bis dahin

in horizontaler Lage auf dem Wasser schvvimniende Same stellt sich senk-

recht, mit der Spitze nach oben, fallt aus dem an der Chalaza otl'enen Sack

heraus und sinkt ohne ihn zur Keimung auf den Grund. Bei Euryale
,
die

ich gleichfalls zu beobachlen Gelegenheit hatte, verhalt sich die Sache im

Grossen und Ganzen gerade so; nur insofern besteht hier eine kleine Ab-

weichung, als der Same, dessen Arillus am Chalazaende durch die tiber-

einander liegenden freien Zipfel geschlossen ist, nicht aus dem Sack her-

ausfallt, sondern mit ihm zusammen, sobald die in den Inlercellularen

enthaltene Lull groBenteils entwichen ist, zu Hoden fallt.

Die ubrigen, eines Arillus ermangelnden Nymphaeaceae suchen ihren

Samen auf andere Weise eine mOedichst eroBe Ausbreitung zu verschalTen;

das Niihere ist in Hildebrand's Buch zu finden.

Die Nalur bedient sich hier, selbst innerhalb derselben Familie, zur

Erreichung eines bestimmten Zvveckes der verschiedensten MitteL

Wie die Verhaltnisse bei Victoria regia liegen, konnte ich nicht recht

ermitteln
;
jedenfalls aber lieB sich das feststellen, dass die Frucht ebenso

wie bei Nymphaea in unregelmassige Stiicke zerfallt.

Der Arillus als Trennungsgewebe.

Der von Bachmann *) aufgestellte Satz , der Arillus von Sarothamnus

scoparius Koch reduciere durch eigenttimliche Wachslumsverhaltnisse die

Verbindung zwischen Samen und Placenta beziehungsweise Funiculus auf

ein Minimum und diene somit zur Ausbreitung der Pllanze, gilt nicht nur

fur die genannte Art, sondern auch filr die groBe Mehrzahl der ubrigen,

einen Arillus besitzenden Leguminosae. Wie Bachmann ganz richtig angiebt,

besteht er bei der von ihm untersuchten Art und vielen anderen Cytisus-

-

'

•1) Ber, d. deutsch. bot. Gesellscb. III. p. 28.

i
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arten aus zwei beztlglich der Zellwandslarke verscbieden diflerenzierten

Gewebeschichten, einer peripheriseben, der Samentesta direct anliegenden

dickwandigen Partie und einer mitlleren dilnnwandigen. Die erstere bildet

bei dem Besenginster jedoch keinen allseitig geschlossenen Ring sondern

mehr eine Sichel, deren Ltlcken im meristematischcn Zustand des Arillus

und bis kurz vor der Reife des Samen von zartwandigem Gewebe ausgeftillt

wird. Das im Centrum gelegene und das die ebon erwahnte Liicke aus-

kleidende zartwandige Gewebe verliert sehr frtih seine Inhaltsbestandteile,

bleibt gegenliber dem peripberiscben , dessen Elcmenfc nach aussen zu

vorzugsweise sich in der Langsriebtung strecken, im Wachstum zuriick und

wird endiich zum ZerreiBen gebracht; es collabiert, so dass im Innern ein

Hohlraum odor »Porus«, wie Bachmaxx denselben nennt, entstebt. Nunmehr
steht der Funiculus nur durch das peripherische Arillargewebc und das

durch den Hohlraum ziemlich isoliert verlaufende GefaBbtindel in Zusam-

menhang mit dem Samen. Der Zusammenhang wird sehliesslich noch durch

Goliabieren des die sichelformige peripherische Schicht auskleidende. an

der Mikropyle liegende Gewebe weiter redueiert auf das LeitbiindeL Der

AnstoB, diese lelzte Yerbindung zu losen, wird gegeben durch das infolge

i\cv eigenariigen Differenzierung des Fruchtgewebes, besonders der soge-

nannten »Hartschicht«, unter dem Etnfluss der Austrocknung erfolgende

Aufspringung der Hulsenklappen. Die Samen werden durcb die sicli ofr-

nenden und spiral ig einrollenden

mit ziemiicber Vehemenz hinweggeschleudert ; das GefaBbtindel reitit an

der dUnnsten Stolle, etwa in halber Hbhe dos Hohlraumes, %vo cs nur aus
wenigenTrache'iden besteht. Vondem eben geschilderten Vorgang kann man
sich leichlein anschauliches Bild m.ichen , indom man cini«e reife. noch uc-

schlosseneHulsenderAuslrocknungimSonnenlichtaussetzt.DiegleichenVor-

giingespielennunauch hoi Afz-elia, Kennedi/a, Hardenbergia, Canavalia- und
Mucananvien, die ich eingehender darauf hin untersuchlhabe. ISurbezuglich

dor anatomischenVerbal Inisse best <>ht eine kleineAbweichune.insofernnam-
lich, als das peripherische, starkwandige Gewebe hier einen allseitig ge-
schlossenen und seinen Elemenlen nach gleichmaBig conslituierten Hm»
bildet. ein Untcrschied, welcher fur die Function von keinem wesenllichen

Belang ist. Bei den Leguminosae des ersten Typus mil linealem Arillus er-

folgl die Lostrennung der Samen von der Placenta respektive dem Funiculus
auf ahnliche dem Princip nach gleiche Weisc. Ist bei den Arillen, wie sie

bei den Arlen von Pisum, Lathyrus, Vicia etc. vorkommen, eine peripheri-

sche collenchymalisch verdickte und eine von ihr umgebene cenlrale diinn-

wandige Gewebepartie vorhanden, so trocknet zuerst die Ietztere ein und
coliabiert in Folge der Streckung der epidermalen Elemenle. Spater, kurz

vor der Reife der Samen stellt dann audi die die Kantenseite der Samen
nurwenig Ubergreifende epidermale Schicht ihr Wachstum ein und trocknet

ein, so dass alsdann zwischen Samen und Placenta nur durch den Futii-

Htllsenklappen auf grosse Strecken und
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culusgefaBstrangeineVerbindungbeslehenbleibt, die schlieBlich auf gleiche

Weise, wie oben angegeben wurde, gelost wird. Hierbei trennen sich

jedoch die Arillen im Gegensatz zu den vorerwahnten ihrer ganzen Lange

nach von den Samen, und diese werden glatt ohne Arillaranhang aus der

Hiilse herausgeschleudert.

Die gleiche Aufgabe, den Zusamnienhnng zwischen Samen und Placenta

auf ein Minimum herabzusetzen, soil nach Baillon 1

)
auch die Caruncula, der

durch Verdiekung des Exostomrandes entstandeue Arillus der Euphorbia-

ceae zu erfullen ha ben, indem sich derselbe nach Ait eines Keiles zwischen

die feststehendeWand derPlacenten und den dttnnen Funiculus einschiebe.

So eingehend mit dieser Frage, urn ein competentes Urteil liber den Wert

dieser von Baillon auch nur vermutungsweise ausgesprochenen Angabe

fallen zu konnen, babe ich micli nicht beschaftigt. Nur soviel habe ich

constatieren konnen— und dies macht mir die Yermutung wahrscheinlich,

— dass die primordiale Anlage des Exoslomarillus in Gestalt eines Ring-

walles direct Uber dem Eikern und der Embryoanlage liegt, dass also mit

anderen Worten die Spitze des Nucellus, entsprechend verlangert gedacht,

den Mittelpunkt des kreisformigen Wulstes treffen wurde, wahrend spiiter

der Ringwall vorzugsweise einseitig nach der Placenta wachst, so dass am

reifen Samen die nach der frtiheren Mikropylenoffnung zeigende Radicula

nicht mehr in cerader Linie mit dem Exostom liegt, sondern einen ziemlich

groBen Winkel mit ihm bildet.

UnTbestimmte Palle.

Uber die physiologische Bedeutung der Arillen von Chelidoniam,

Bocconia, Asarum, Corydalis, Viola u. s. w. ist bis jetzt nichts bekannt

geworden, sei es nun vennulungsweise oder auf Grand von Beobachtungen.

Zu einem bestimmten, sich auf eingehendere Untersuchungen stUlzenden

Er«ebnis bin ich allerdings bis jetzt auch nicht gekommen, doch mbchte

ich an dieser Slelle die Yermutung aussprechen, dass den Arillen der eben

genannten Gattungen vvohl kaum eine Bedeutung bei der Samenablosung

oder Samenverbreitung zukonimt. Viebnehr halle ich die Mdglichkeit fur

nicht ausgeschiossen, dass sie nur vor der Sainenreife eine Bolle zu spielen

berufen sind. Auffiillig ist niimlich die Thatsache, dass ihre Gcwebe-

elemente, so lange die Differenzierung der Integumente zur Snmentesta

noch nicht begonnen hat, stets reich an plaslischen Bauslofl'en sind, dass

diese letzteren kurz vor dem Beginn des Ilartwerdens der Schale allmahlich

verschwinden und das Gewebe bei der Samenreife vollstiindig inhaltsleer

und oft schon coilabiert erscheint. Mit anderen Worten ware also in den

genannten Fallen in der Funicularliypertrophie nur eine Yermehrung der

Speichergewebe far die im Samen zu speichernden plastischen Baustoffe

1) Etude gen^rale du groupe des Euphorbiacees. Paris 1858. p. 4 94ff,
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zu erblicken. Sobald die Inhaltssloffe verschwunden sind und die Samen-

schale hart wird, wachsen dann bei Corydalis z. H. die epidermalen, toil-

weise auch die darunter gelegenen Zellen des Arillus zu langen, inhalts-

leeren oder nur voq Luft erfallten Schlauehen aus, so dass moglicherweise

der Arillus speciell hier noeh die weitere Aufgabe hat, als Flugorgan zu

funuieren.

Fisureiierkliiruiis der Taf, VI.& »

Fig. 1. Crossosoma Bigelowii Wats. Stuck eines Haarbiindels aus dem zerschlitzten

Arillus (korperlich gez. Vergr. ca. 120).

Fig. 2. Tetracera riyida Klotzsch. Querschnittsstuck durch den Mantel. Im Innern eine

Fig

groBere Raphidenzelle. Vergr. ea. 360.

3. Connarus ferrugineus Jack. Querschnittsstiick durch das Arillaigewebe. Der

Inhalt der groBen Zellen ist in der Natur rotlich gefarbt und fiihrt Gerbsloff in

Losung; die kleinen Zellen enthalten nur wasserklaren Zellsaft. Vergr. ca. 120.

Fig. 4. Ravenala madagasc. Sonn. Querschnittsstiick durch den Arillus. In der einen

Epidermiszelle ist eine Querwand getroffen, welche die auf ihr befindliehen, in das

Lumen vorspringenden Leisten zeigt. Vergr. ca. 360.

Fig. 5. li. madagasc. 2 Epidermiszellen mil der daran stoBenden Zelle des Grund-

gewebes, im Langsschnitt. Die feingezogenen Linien der Epidermiszellen bedeuten

die bei tieferer Einstellung sichtbar werdenden Leisten der unteren Wand. Vergr.

ca. 360.

Fig. 6. /{. guyanensis Rich. Querschnittsstuck der Basis eines Haarbiindels des ge-

fransten Arillus. Vergr. ca. 3 60.

Fig. 7. Dasselbe durch die Spitze eines Bundels. Vergr. ca. 360.

Fig, 8. Strelitzia Reginae Ait. Querschnittsstuck durch den haarformig zcrschlitzten

Arillus. Vere, ca. 750.

*
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Beitrage zur vergleichenden Anatomie der xerophilen

Familie der Bestiaceae.

Von

E. Gilg

Mil Tafcl VII—IX.

Einleitung.

Eine Arbeit Pfitzer's: »Uber das Hautgewebe einiger Restionaceenct,

hat in den weitesten Kreisen Beaehtung gefunden, was man daraus schlieBen

kann, dass sie nieht nur in alien Arbeiten, welche ttber Anpassung von

Pflanzen an heifie und trockene Klimate handeln, sondern auch in den

meisten Lehrbiiehern der Botanik angefUhrt und mehr oder weniger aus-

fUhrlich besprochen ist. Sie gab auch die Anregung filr die folgenden

Untersuehuimen. Denn obwohl von Pfitzer nur wenice Arten dieser

Familie untersucht worden sind, so zeigten diese doch eine solche Ftille

von ungewohnlichen und interessanten Erscheinungen und Anpassungen

an die Natur ihrer Standorte, dass sich erwarten lieB, es wtirden sich bei

Durchforschung der ganzen Familie noch mehr dieser Einrichtungen finden

lassen. Diese Erwartune wurde auch nicht aetauscht. Wenn nun aber

aus diesen Untersuchungen eine vergleichend anatomische Arbeit geworden

ist, so rtthrt das daher, dass die Restiuceae nicht nur in ihrem Hautgewebe

und ihrem Assimilationssystem durch die mannigfachsten Anpassungs-

erscheinungen ausgezeichnet sind, sondern auch in ihrem ganzen anatomi-

schen Aufbau so viel Eigenes und nur ihnen Zukommendes besitzen, dass

es lohnend erschien, die Untersuchungen in dieser Weise zu erweitern.

Bevor ich auf den Hauptteil selbst eingehe, muss ich noch einiges an-

ftlhron liber die Morphologie der Restiaceae, da dies, wie wir spater sehen

werden , zum Verstandnis des anatomischen Aufbaues unumganglich

notig ist.

Die Restiaceae besitzcn alle mehr oder weniger weit unter dem Boden
i

fortkriechcnde Rhizome. Bei der

Rhizom Laubblatter, bei alien ubrigen Gattungen nur Schuppenbliitter, in

Gailung Anarthria R. Br. tragt dieses
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deren Achseln dann die Stengel entspringen. Auch diese tragen nur in den

allerseltcnsten Ausnahmen Laubblattcr. An den Knolen des Stengels sind

Blattgebilde, wenn ttberhaupt vorhanden, meist nur vertreten durch kleine

pfriemliche, troekenhautige, oft bald abfallende Schtlppchen, oder sellener

sind noch mehr oder weniger weit den Stengel umfassende Scheiden vor-

handen. Die Stengel selbst schliefien meist mil dem Blutenslaiid ab, oft

aber sind sie auch unfruchtbar und haben dann durchaus keinen anderen

Zweek. als an Stelle der fehlenden Blatter die notiue Assimilation zu be-

sorgen.

Ks konnten im Folgenden so weit als nioglieh ersehopfend nur die

Stengel untersucht werden, da vollstandige E&emplare, welche Rhizom

und Wurzeln tragen, nur verhiiltnismaBig selten gesammelt worden sind.

Von frischem Material stand mir nicht ein einziges Exemplar zu Ge-

bote, vvodurch in manchen Fallen die Arbeit schr erschwert wurde. Eine

genauere anatomische Untersuchung wurde nur dadurch ermoglicht, dass

der Stengel der liestiaceae sich durch auffallende Ilarte und Festigkeit

seines Baues auszeiehnet, weshalb kaum einmal auch bei den gepressten

Exemplaren eine Zerstorung der Gewebe erfolgt war.

Die liestiaceae sind verbreitet tiber Australian und das sudliche Afrika.

Sie gehoren zuJe eine Art ist auch bekannt aus Chile und Cochinchina.

den Monocolylen und werden von Exglkr ') zu den Farinosae, von Eiciii.eii 2
)

zu den Knantioblastae gestellt. Von alien nahestehenden Familien sind die

liestiaceae habituell leicht zu unterscheiden durch das fast durchgehende

Fehlen von Laubblattern, und diese Eigenlumlichkeit ist auch die Haupt-

ursache, dass der Stengel eine so eigenartige, charakleristische Ausbihlung

und Lagerung seiner Gewebeelemenle zeigl und die liestiaceae dem ana-

tomischen Bail nach so durchaus von alien den in l)lUtenmorphologischer

Hinsicht ihnen nahestehenden Familien verschieden sind.

Nach Pfitzkr wurde nur noch einmal auf die Anatomic der liestiaceae

eingegangen und zwar von M. Masters, dem Monographen der liestiaceae

in seiner » minute anatomies 3
), Doch brauche ieh auf diese Arbeit nicht

naher einzugehen, da darin in vollig ungenQgender Weise eine einzige Art

[liestio ferruginosus Link) untersucht wurde. Nur wo offenbare Fehler vor-

liegen, werde ich dies an seinem Orle erwahnen.

Von Untersuchungen und Arbeiten, welche mir oilers zu Gute kainen

und welche ich ofters citieren werde, habe ich anzufuhren:
^^

Pfitzeh, » liber das Hautgewebe einiger Restionacecn«, Prixgsheims

Jahrbticher VII. p. 5(>l if.

Volkens, » Flora der iigyplisch-arabischen WUstea. Berlin 1887,

1) Engler, Mpilbrer d. d. Kttnigl. bot. Garten d. Universit&t Brcslauu -! 886. p. 23.

2) Eichlek, »Bliitendiagramme«. Leipzig 1875. p. 135.

Linn. Soc, London VIIL p* 21-2 11.

3) M. Masters, Journ.
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Tschirch ,
»Uber

Assimilationsorgane zu

einige Beziehungen des anatomischen Baues der

Klima und StandorU. Linnaea, neue Folge IX.

p. 139 tr.

Leipzig 1884.Haberlandt, »Physiologische Pflanzenanatomie«.

Den Stoff werde ich in drei Hauptteile gliedern. Im ersten Teil werde

ich eine vergleichend anatomische Ubersicht iiber diese Familie geben, im

zweiten eine Zusammenfassung der xerophilen Eigenschaften der Restia-

ceae und im drilten werde ich versuchen, diellesultate der beiden vorher-

selienden Teile filr die Svstematik zu verwerten.

Specieller Teil.

I. Vergleichende Anatomie.

1. Stengel (Blutenstiel).

Aus verschiedenen GrUnden fand ich es fttr das ZweckmiiBigste, zuerst

die Anatomie des Stengels hicr anzufiihren, besonders deshalb, weil dieser

Teil des vorhandenen Materials wegen am genauesten durchgearbeitet werden

konnle und sich so die immer wiederkehrenden Gevvebeelemente am besten
*

erlautern lassen.

ds auf dem Quer-o

sclinilt ganz regelmaBig in Kreisen oder Ringen angeordnet. In der Milte

desselhen liegl immer ein mehr oder weniger ausgedehnter Kreis von

Grundparenchym mil den GefiiBbiindeln; dieses ist meist umgeben von

einem oft sehr starken Ring von mechanischen Zellen. Aid' diesen folgt

wieder nach auBen der meist sehr schmale Ring der Parenchymscheide, an

welcbe nach auBen der meist breile Assimilationszellring grenzt. Dieser

endlich ist umschlossen von der sehr verschieden ausgel>ildeten Epidermis.

— Nur in verschvvindend wenigen Fallen sind die Gewebeelemenle nicht

n dieser Reihenfolge gela-ert oder aber eines oder das andere derselben

uberhaupt niclit vorhanden, so dass es sehr natiirlich ist, dieselbcn in der

ohen angegebcnen Reihenfolge zu behandeln , wie sie auch schon von

Pfitzer bei seiner Beschreibung eingehalten wurde. Wie sehr es sich auch

empfehlen mag, bei der Behandlung weiterer und umfasscnderer Verhiilt-

iisse dieselben nach ihrer physiologischen Bedeulung zusammengestellt

vorzutragen. wie dies z. B. Habkrlandt in seiner » Physiologischen Pflanzen-

anatomie« eethan hat, so wurde doch bei einer vergleichend anatomischen

Arbeit hierdurch die Ubersichllichkeit geslort werden, und die Beein-

flussung, welcbe ein Gewebesystem durch ein anderes erfahrt. nicht in

genvigender Weise zum Ausdruck kommen.

.
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A* Grundparenchym.

Dijssolbo besteht moistens mis pm*endi\mmischen , von zahlreichen

rundlichen Poren durchsetzten Zellen, welche alle tfberglinge mil'weisen

von groBler Z;irt\vandigkeit ])is zu basliihnlicher Verdickung. Hiiulig geht

mit lelzterer auch eine oft selir woitgehende Schiefstellung der QuerwHnde
Hand in Hand, so dass sich solche Zellen mir durch ihre rundlichen Poren

von typischen niechanischen Zellen unterscheiden. Doch ist gerade dann
immer sehr deullich die Herrschaft des niechanischen Princips zu erkennen.

Inuner in der Mitte des Stengels sind die Zellen mehr oder wenigor zart-

wandig, parenchymatisch und oft hoehslens 2—3rnal so lang als breit; je

weiter man nach auBen fortschreilot, desto mehr nimml die Liinge und die

Verdickung der Zellen zu und desto deutliclier wird die Schiefstellung der

Quervvjinde und das Fehlen der vorher zahlreichen Intercellularen. Noch
weiter nach auBen (relen plotzlich linksschicfe Poren auf, und wir haben

dann lypische mechanische Zellen vor uns. Welche Bedeutung hier das

starkwandige Grundparenchym besitzt, hat schon Tsciiirch (1. c. p. 167)

erkannt, welcher sagt: »in welchen Fallen das Mark, das in erster

Linie erniihrungsphysiologischen Zwecken dient , auch wesenllich zur Fi-
lial lung der Querschuittsform des Organs beitr.mon wird.« Dieselben

Formen der Zellen und Verdickungen der Zellwande werden wir noch bei

den Wurzeln und Rhizomen zu besprechen haben, wo Uberhaupt echte

Bastzellen fehlen; dort gentigen diese stark verdickten Parenchymzellen

der Beanspruchung dieser Pflanzenteile auf radialen Druck. Der Stencel

jedoeh wird vor alien Dingen auf Biegungsfestigkeit beansprucht, und so

sehen wir denn, wie diejenigen Zellformen auftreten, welche nach den
Unlersuchungen Schwexdener's 1

) vorallem befahigi sind, dieser neuen An-

Tnd zwar Irelen die mechanisihenforderunii an die Festiykeit zu iieniiaen.

Zellen nur immer an der Stelle auf, welche ihnen vom niechanischen

Princip angewiesen ist, niimlich so weit als moglieh peripheriseh, wo sie

am besten die ihrer Function entsprechende Verwendung linden.

Fine Verdickung des Giundgowebcs trill besonders immer dann pin.

wenn der mechanische Bing niehl sehr stark ausgebildet ist. Bei den Allen

jedoeh, wo ein sehr starker Bing vorhanden ist, ist das Grundgewebe zarl-

wandig und typisch parenchymatisch. in dew allermeisfen Fallen ist in der

Millo i\os Grundparenchymkreises eine mehr oder weniger groBe Zahl \on

Zellen vertrocknet und daftir eine Luftliicke getrelen, da ja diese Zone fUr

Spannungen neutral ist und zur Festigung nichts beizutragen hat. Has
iibrige Gewebe des Grundparenchyms dient oft auch der Speicherung, in-

dem doit groBe Mengen von Stiirkekornern abgelagert sind. Es kann
auch vorkommen und ist bei den Gatlungen Jhvea Kth., Elegia L. und

\) Schwexdener, »Das niecha tiische Princip im analomischcn Bau der Monocot\ien«.
Leipzig 4874.



BeitrSge zar vergleichenden Anatomie der .xeropliilen Familic der Restiaceae« 545

Lamprocaulos Mast. Kegel, dass das Grundparenchym mitwiichst und durch-

aus nir^ends an Fesliakeit verliert. Ei^enttinilich ist audi in dieser Ilin-

siclit das Yerhalten bei einigen Arten von Leptocarpus R. Br., z. B. L. tenax

R. Br. llier sondert sich das Grundgewebe in zwei scharf von einander

getrennte Telle. Ein in der Mitte desselben gelegener Kreis, welcher aus

zartwandigen Zellen besteht und spSter vertroeknen kann, farbt sich bei

Zusatz von Chlorzinkjod schon blau, besteht also aus reiner Cellulose,

wahrend der umschlieBende Ring des Grundparenehyms, in welchem die

GefaBbiindel liegen, ohne dass, wie sonst imnier, ein allmiihlicher Uber-

gang stattfinde, aus ziemlich stark verdickten Zellen besteht und sich bei

Zusatz des gleichen Reagens braun farbt. Es ist klar, dass wir in dieser

Bilduuir audi eine Aussteifun^svorrichtunc; zu suchen habcn werden.

Irn Grundparenchym oder an der Grenze desselben, angelehnt an den

inechanisehen Ring, finden wir die Leitbundel. Diese konnen, wie bei

Dovea Kth., Elegia L., Thamnochortus Berg. u. a. durch das ganze Grund-

parenchym (also audi die Mitte) zerstreut liegen, oder aber — wie in den

meisten Fallen — eine mehr oder weniger peri pherische Lagerung besitzen.

Es besteht gerade hierin ein gewisser, meist festslehender Unterschied

zwischen den einzelnen Gattungen, welcher spater noch naher besprochen

werden wird.

B. Mestombiindel.

(Leitun gssystem.)

Die Mestombiindel des Stengels sind mit einer einzigen Ausnahme

collateral gebaut und zeigen sich als typische Monocotylenblindel. Sehr

schwer von einander zu trennen sind stets die Siebrohren und Cambiform-

zeFen des Leploms, da die einzelnen Zellen sehr klein und fast alle von

ungefahr gleicher Gestall sind. Das Hadrom ist zusammengesetzt aus ver-

haltnismaBig wenigen, immer sehr kleinlumigen, einfach getiipfelten Holz-

parenchynizellen und oft sehr zahlreichen GefiiBen. Immer am weitesten

nach innen zu liegen die primiiren, kleinlumigen Ring- und Spiral gefaBe,

welche oft in groBerZahl, oft nur ganz vereinzelt vorhanden sind. Die se-

cundaren GefaBe beslehen fast immer aus zwei groBen und mehreren

kleinen GeiaBen. Sie zeigen sehr verschiedene Verdickungsweisen und

sind zusammengesetzt aus langtjestreckten, spitz prosenchymalischen Zellen.

Weitaus am moisten vertreten ist die leiter- odertreppenfiirmige Verdickung,

bedeulend weniger eine einfache Tiipfelung, wobei aber dann die Tilpfel

fast immer breitgezogen sind. Es lasst sich als Regel angeben, dass die-

jenigen GefiiBe, welche dickwandig sind, sich immer als behdftporig er-

weisen, die diinnwandigen dagegen einfache Poren besitzen. Die Quer-

w8nde der GefaBe sind nie vdllig resorbiert. sondern stets spaltenformig

perforiert. Liegen zwei GefaBe neben einander, so sind immer behofte

Poren zwischen denselben ausgebildet. An der Grenze zwischen primiiren

liotnuiitclie Jalirbuchor. XIII. Bd. 35

-
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und secundaren GefiiBen liegt sehr hiiuiig die von vielen Monocotylen schon

besehriebene Luftliicke, doch ist dieselbe durehaus nicht burner vorhanden.

Sehr verschieden ist audi die Ausbildung der lokalen Baslbelege. Meistens

legen sich die Leitbilndel an den meehanischen Ring an, wodurch ihre

zarten Teile natiirlich den besten Schutz erhalten. Die Bttndel jedoch

welehe frei ira Grundgewebe liegen, erzielen diesen Schutz auf folgende

Weise. Immer besilzt das Leploin eine sehtltzende Bastsichel, welehe oft

mil dem meehanischen Ring durch eine weit ins Grundgewebe hinein-

springende Bastleisie verbunden ist, wobei dann das Hadrom ohne eine

Solche bleiben kann. Oder aber Leptom und Hadrom besitzen, jedes Ge-

webe fur sich, eine Bastsichel, und endlich konnnt es auch nicht selten vor,

dass das ganze Btlndel von einem mehr odor weniger breiten, continuier-

lichen Bastring umhullt wird. Letzterer Fall komrnt besonders haufig }>ei

denjenigen Rcstiaceae \ov bei welchen die GefaRbtindel durch das canze

Grundparenehym zerstreul liegen. Sehr schon lieBe sich hier in unziihligen

Fallen die Abhangigkeit der Leitbilndel vom meehanischen System nach-

weisen, ganz besonders vom »unzweideutigen Yertretercc desselben, dem
meehanischen Rim*u

Alles dieses von den Leitbundelo saeben Angefuhrte hat jedoch nur

Gtlltigkeit fUr diejenigen Bundel, welehe ich als »groBe Meslombtindel«
bezeichnen mochte, und welehe enlweder an der Grenze zwischen mechani-
schem Ring und dem Grundgewebe oder im Grundgewebe selbst frei liegen.

Bei fast alien Restiaceae namlich haben wir auch noch mehr oder weniger
deutlich unterschiedene »kleine Mestombu n d el « (Taf. VIII. Fig. 8).

Diese linden sich immer im meehanischen King selbst und zwarganz in der
Niihe der Parenchymscheide, nur (lurch 1—2 Lagen von meehanischen
Zellen nach auBen bedeckt und geschiilzt. In den allermeisten Fallen ist

es ganz unmoglich, bei diesen nur aus ganz dunnwandigen Zellen beslehen-
den kleinen Mestombiindeln zu constalieron, ob sie wirklich aus Leptom
und Hadrom bestehen, oder gar, \\\e diese beiden Gewebe zu einander
gelagert sind. Bei manchen Arlen jedoch, wie z. B. bei fast der ganzen
Gatlung Thamnochortus Berg. [TIi . elongatus Mast., castan eus Nees [Taf. VIII.

Fig. 9] etc.) ist diese Unterscheidung nichl schwer, weil hier namlich eine

mehr oder weniger slarke Verdickung der Hadromteile eingelrelen ist.

Aber auch hier lassen sich nur auBerst sdllen einigermaBen eroBlumiiie

GefaBe constatieren, nie sind Ring- oder SpiralgefaBe vorhanden. Deutlich

erkennbar sind z. B. die GefaBe bei Thamnochortus platypteris Kth. und
castan&us Nees (Taf. VIII. Fig. 9) . Gerade hier kann man auch ttber die Natur
der BUndel einige Klarheit erlangen. Wir schen hier, dass diese Bundel

versehw indend»peri hadrom a tisch« gebaut sind, class em yanz

kleiner Lcptomleil von oft machlig enlwickeltem Hadrom allseitig umgeben
ist. Abweichend vom sonst libera 1 1 vertrelenen Bau der Restiaceae lietzon

hier diese Bundel nicht unter dem Schutz der meehanischen Zellen, sondern
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ragen oft belriichtlich in die mehrschichtige Parenchymscheide hinein.

Trotzdem hesitzen sie ausreichenden Schutz dadurch, dass

alio ihre gegen auBen gelegenen HadromzeJIen aus sehr

starkwandigen, behbf tporigen Tracheiden bestehen, welche

da nn gewblbeahnlich das da run tergelegene Leptom schutzen.

Wir werden also wohl anzunehinen liaben, dass alle diesc »kleinen

Mestombllndelt der Restiaceae aus Leptom und Iladrom zusamniengeselzt

sind, ebenso dass sie perihadromatisch, jedenfails nicht collateral, gebaut

sind, wenn auch dies nicht bei alien nachgewiesen werden kann. Wie

oben schon angefuhrt, liegen aber nur in sehr seltenen Fallen die kleinen

Mestombtindel so frei — nur von innen an den mechanischen Ring gelehnl

— in der Parenchvnischeide, meistens sind sie bedeckt von 1—2 Lagen

inechanischer Zellen. Dann kann man hiiufig eine Beobachtung machen,

welche von Wichligkeit ist fUr die Erkliirung der physiologischen Bedeulung

dieser kleinen Bundel. Q

so sieht man otters, dass, wahrcnd auf den weitaus meisten Schnitten die

kleinen BUndel vbllig vom mechanischen Ring umfasst werden, die schUtzen-

den mechanischen Zellen tlber einem Bundel stellenweise auf einem oder

dem anderen Schnitte fehlen kbnnen (Taf. VIII. Fig. 8), dass also an dieser

Stelle das Bundel direct mit der Parenchymscheide in Beriihrung trilt.

Selzt man dann solche successiven Querschnitte weiter fort, so bemerkt

man, dass schon auf dem nachslen Schnitt vielleicht sich diese Lticke im

mechanischen Rina wieder eeschlossen hat, dass also jelzt das kleine Bundel
t ^

vol I is* vom directed Verkehr init der Parenchvnischeide abgeschlossen ist.

Von welchcr Bedeuluiie diese Einrichtung fur die Pllanze ist. wild im

nachsten Kapitel besser im Zusammenhang ausgeftthrl werden konnen.

Wie man hiiufig beobachten kann, besonders schon bei Lyginia barbala

B. Br., sind die kleinen Jleslombundel nichts anderes als Abzweigungen

der groRen Bundel , welche sofort nach der Abtrennung in der Bichtung

nachdem chlorophyllfuhrenden Gewebe resp. der Parenchymscheide ver-

laufen und sich dann weithin unter der Parenchymscheide hinziehen, iihn-

Hch wie dies Volkens (I. c. p. 02 und 03) beschreibt : »Das Wassergewebe

wird stets in seiner ganzen Breile von GefaBbundeln durchsetzt, die

sich als seilliche Auszweigungen der Mittelnerven resp. des cenlralen llolz-

korpers erwiesen.« Es ist.meine feste Cberzeugung, dass diese

kleinen BUndel slammeigen sind, obgleich es mir nie mil

absoluter Sicherheit gelungen ist, dies festzustel le n. Diese

Untersuchungen werden ungemein erschwert dadurch, dass die Biindel-

endigungen aus sehr wenigen, kleinlumigen und zartwandigen Zellen be-

stehen und weil dieselben eingelagert sind in die dickwandigen Zellen des

mechanischen Hinges, liierdurch wird vor allem schon das Schneiden er-

schwert, ferner aber werden die zarlen Gewebe beiin AuseinanderreiBen

der starkwandiaen Zellen meistens fast vbllig zerstbrt. Ein Vorkommen
O

35
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stammeigener Btindel ware ja hier auch gewiss nicht erstaunlich, wenn

man die Function dorselben in Erwagung zieht. Bei den meislen Pflanzen

endigen die Btindel im Blatlparenchym, um dort Assimilationsprodukte auf-

zunehmen und Wasser abzugeben. Bei den Restiaceae jedoch sind in den

allermeislen Fallen keine Blatter vorhanden, der Stengel selbst isl niit

einem machtig entwickelten Assimilalionsgewebe versehen, so dass also

gewiss auch dieselben StofT ableitenden und zuleitenden Vorrichlimgen ge-

troffen sein miissen, wie sie sich gewohnlich in den Blaltern linden.

Eine Sonderstcllung nimnit i'asst in jeder Beziehung Anarthria poly-

phylla Nees ein (Taf. VII. Fig. 9 und 10). Hier isl ein nur ganz schwacher

mechanischer Riu^ ausijebildet. Das innerhalb desselben yelesene

Gru n dparenchy in isl nun fastvollig verdriingt durch die un-
gemein za h 1 r e icli en , di chtged rii ng t e n

,
]>e ri hadro m a ti schen

Btindel. Diese bestehen aus einem centralen Leptomleil. urn welchen sich

ein 1 — 2 - schichtiger, geschlossener. aus typischen, behoftporigen Trache-

iden gebildeter Ring herumzieht, Nur in den sich an den mechanischen

Ring anlehnenden BUndeln linden sich auf deren Innenseile vereinzelte

Ring- und Spiralgel'aBe; der weilaus groBere Teil der Btindel besitzt mil

Sicherheit keine solchen, sie konnten also auch niit vollemRcchl alstypisch

concentrische Btindel bezeichnet werden (Taf. VII. Fig. 10). Haberlandt sagt

an einer Stelle (I.e. pag. 215): «Die GefaBe charakterisieren sich gegentiber

den Tracheiden nicht bloB durch die mehr oder minder vollslandige Resorp-

tion der Querwande als die Ilauptbahnen des Saflstromes; auch die durch-

schnittlich groBere Weite steht damit im Zusammenhang«. Nun habe ich

weder jamais gefunden, dass die Querwande fehlen konnen, noch war

nachzuweisen
, dass irgend eine der Hadromzellen sich vor den tibrigen

durch groBeres Lumen auszeichnete. Wir ha ben folglieh hier keine
GefaBe, sondern nur stark verdickte. sowohl der Fest i Like i t

wiederLeitung d i e n e n d e T r a c h e i d e n , w e I c h e man in i t vol 1 e r

B erecht i^uniz den »Fasert rac h ei d e n« der Draraenen iileich-

stellen kann. In welcher Weise die Bildmm dieser eit?cnarlinen Bvindel

vor sich gegangen ist, mlisste nattirlich erst durch entwicklungsgeschichl-

liche Untersuchungen festgestellt werden
;
sehr wahrscheinlich isl es jedoch,

dass die peripherischen Btindel, welche vereinzelte Spiralgel'aBe aulvveisen,

die primiiren sind, wahrend sich die Ubrigen erst secundar, centripetal

fortschreitend gebildet haben.

AnschlicBend hieran mochte ich noch eine Frcme von alluemeinerer Be-

deutung erorlern. IIaberlaxdt (I. c. pag. 237 11.) bespricht die Bcdeutung

der collateralen Btindel fiir die IMlanze und komml dabei zum Krgebnis, dass

dieselben herzuleiten seien aus dein Princip des »moglichsl directen Stotf-

verkehrs zwischen Iladrom- und Palissadengeweberc, d.li. dass sie dem»Bau-
princip der Stoffableitung auf moglichst kurzern Wege* dienen. Wie wir
soeben gesehen haben, besitzt nun der Stengel von Anarthria
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polyphylla Nees perihadromatische Bundel (Taf. VII. Fig. 9 u. 10).

In dem stielrunden Blatte dagegen sind nur typische colla-

terale BUndel vorhanden (Taf. VII. Fig. 6). Es fragt slch nun, ob die

Erklarung Uaberlandt's auch auf diesen Fall anwendbar ist. Ich glaube dies

nicht. Denn die Bedingung, dass das Iladrom dem Palissadengewebe direct

anliegen soil und deshalb seine eigentiimliche Lagerung dem Leptom gegen-

Uber einnimmt, ist hier im stielrunden Blatt ja nicht gegeben, im Gegenteil,

das Hadrom lieut — dem Assimilalionsgewebe abgewendet — dem Blatt-

innern nahe und muss erst durch complicierle Einrichtungen mit jenem in

Verbindung treten , wie wir weiter unten sehen werden. Trotzdem aber

linden wir die collateralen Bundel im Blatt. obgleich wir noch im Stengel

nur perihadromatische beobachten konnten. Was der Grund hierfUr sein

mas, ist sehr schwer anzugeben, vielleicht ist er zu suchen in der Schutz-

bedtlrfligkeit des Leptoms, welches sich auf diese Weise direct an die sub-

epidermalen Bippen aniehnen kann. Doch ist es allerdings sehr fraglich, ob

der Schutz geringer sein wiirde, wenn sich das ganze perihadromatische

Bundel auf die Bippe stutzte.

C. Mechaniseher Ring Mechanisches System)

.

Schwkndener hat uus gezeigt, von welcher Bedeutung die mechanischen

Zellen filr jede Pflanze sind. Wir finden dieselben in den verschiedenen

Pflanzen gauz verschieden angeordnet, aber doch gelang es festzustellcn,

dass dieselben stets in einem bestimmten Verhaltnis zu einander und auch

zum ganzenpflanzlichen Organismus stehen. Und zwarbilden sieein System,

welches gar nicht oder nur ganz wenig von anderen Gewebesystemen beein-

Ilusst wird. Alle senkrecht in die Luft sich erhebenden pflanzlichen Teile

werden auf Biesuimsfesligkeit beansprucht. Dieselbe erlangt die PQanze

auf sehr verschiedene Weise.

Nach Schweninger's Darstellung aber ist zur Erlangung der grbBtmbg-

lichen Biegungsfestigkeit verbunden mit mbglichst geringem Materialauf-

wand am meisten geeignet [I. c. pag. 74) »das System des einfachen Hohl-

cvlinders mit eingebetteten oder angelehnten Mestomstrangen*, wie wir inn

mit verschwindendcn Ausnahmen bei den Restiaceae immer vorhnden.

Schwexdeneh sagt von demselben (1. c. pag. 74) : »Es ist ein Gebilde fur sich,

in Form und Lage nur wenig beeinflusst von anderen Gcweben; der unzwei-

deutige Vertreter des mechanischen Princips. Die peripherischen GefaB-

bundel richten sich nach ihm, nicht umgekehrt ; sie finden an ihm einen

festen Halt oder einc schtitzende Hullo, indem sie sich bald von auBen, bald

von innen an denselben aniehnen oiler im Innern des Binges einbetten«.

Dass das letztere »eradc filr unsern Fall richtig ist, haben wir teilweise

schon gesehen bei der Besprechung der LeitbUndel. Wie sehr aber gerade

bei den Restiaceae ein mbglichst vollkommenes System am Platze ist und

iiberall durcheefuhrt sein muss, das wird uns klar, wenn wir bedenken,

•
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dass wir hier einen der wenigen Falle vor uns haben, in welehem das me-

chanische System des Stengels einigermaBen, oft sogar nicht unbedeutend

beeinflusst wird von einein anderen Gewebe. Dieses Gewebe, welches an

Wert fttr das Leben der Pllanzedem mechanischen Gewebes\ stem mindeslens

gleichzuslellen sein dtirfte, ist das Assimilationsparenehym. Beide Gewebe-

systeme beanspruehen eine mogiichst weitgehende periphorische Lagerung;

ein Zurtlckdrangen des einen durch das andere darf nur bis zu einem genau

festzustellenden Punkte erfolgen. Ein Darliberhinausgehen wttrde fur jedes

System Unbrauchbarkeit, filr den gesamlen IMlanzenorganismus aher den

Tod bedeuten. Wie wunderschon oft diese Wechselbeziehung zum Ausdrurk

kommt, das werden wir noch haufig zu besprechen haben.

Der meclianische Ring der Restiaceae besteht immer aus typischen. spitz

prosenehjmatischen, mil linksschiefen Poren versehenen, langgestreckten

Bastzellen und bildet das einzigetypiseh mechanische Element der Restiaceae,

da hier durehgehends Collenchym fehlt. Bald erreicht der mechanische Ring

einesehr groBe Starke, bei ThamnochortusargenteusKXhz.il. biszulSZelllagen,

bald ist erschwach, z. B. bei Anthochortus EckloniiNees nur eine bis zweiLagen

stark. Ganz ohne mechanischen Ring sind nur drei Arten der Restiaceae

von der durchaus abweichenden Gatlung Anarthria R. Br., A. scahra R. Br.,

laevis R. Br. und gracilis R. Br. Hier haben wir entweder das System der

»subepidermalen Rippenc oder das der azusammengesetzten peripherischen

Trager« ausgebildet. Bei Anarthria prolifera R. Br. dagegen ist ein mecha-

nischer Ring ausgebildet, aber wir finden hier aueh noch einzelne wenig-

zellige subepidermale Strange , welche als Aussleifungsvorrichlung der

Epidermis zu betrachlen sind. —
Bei vielen Arten der Restiaceae ist das System ih*s ^peripherischen Ilohl-

cylinders mit Anschluss der Rippen an die Epidermis* zur Ausbildung itie-

langt. Haiikhlandt sagt iiber dasselbe (1. c. pag. 120): »Es ist einleuchtend.

dass eine solehe Construction von ganz besonderer Widerslandsfahigkeit

ist, weshalb sie auch in der Architektur und im Maschinenbau eine sehr

haufige Anwendung findet.ee

Ein derartiges meehanisches System besitzen folgende Arten : Hypodis-

cus Willdenowia Mast. , NeesiiMnst., argenteus Mast., striatus Mast.: Willde-

nowia striata Thbg. 1
), cupidata Mast., sulcata Mast.; Hypolaena tenuis Mast.

(= Anthochortus Ecklonii Nees). Es besteht zwar zwischen den verschie-

denen Arten ein gewisser
?
scheinbarer Unterschied, indem einiue derselben

subepidermale Rip]>en besitzen, welche durchweg aus typischen, longitudinal

gestreckten mechanischen Zellen bestehen, wahrend bei anderen die Rippen

vom mechanischen Ring aus mehr oder weniger weit ins Assimilationsparen-

chym hinein sich erstrecken, ohne aber die Epidermis selbst zu erreichen

\) Schwendeneh, » Mech. Principtr, tab. X, fig. 1 I.
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(Vergl. Taf. VII. Fig. 4). Die Verbindung zvrischen diesen vorgeschobenen

Leisten von mechanischen Zellen und der Epidermis (ibernehmen dann aber

stets starkwandige, chlorophylllose, radial gestreckte Sttltzzellen oder Strebe-

zellen. Dass man diese bei den Typen aber in Wirklichkeit nieht trennen

darf, dafiir sprechen mehrere Beispiele. Bei Hypodiscus Willdenowia Mast,

(vergl. aucli Taf. VII. Fig. 4) reichen in den meisten Fallen die Rippen der

niechanischen Zellen bis an die Epidermis heran. Es kommt aber nichl

selten aueh vor, dass eine solche Kippe sich keilformig gegen die Epidermis

zu verschmiilert, so dass an die Epidermis selbst nur noch eine einzige me-

chanisclie Zelle grenzt. In einem solchen Falle sind dann meist — urn der

Epidermis mehr Fesligkeit zu verleihen — noch viele radial gestreckte

Stiilzzellen vorhanden, welche auf der Rippe aufsilzend bis zur Epidermis

reichen. In andern Fallen kommt es bei derselben Pflanze vor, dass gar

keine der Bastzellen an die Epidermis grenzt. Audi hier wird die mecha-

nische Bedeutung der Rippe dadurch klar, dass sich Sttltzzellen einschieben.

Ich stelle deshalb die Fonnen, bei welchen die mechanischen Zellen nie bis

zur Epidermis reichen und immer durch hohe, radial gestreckte Sttltzzellen

ersetzt werden, in dieselbe Reihe wie die mit txpischen subepidermalen

Rippen. Man findet ja bei alien diesen Stengeln, welche keine Blatter be-

sitzen und die Assimilation allein zu verrichten haben, eine sehr starke

Schicht von Assimilationsgewebe unter der Epidermis. Da dieses nun sehr

zartwandig ist
;

so muss dafiir gesorgt sein, dass bei solchen Pflanzen, an

welche Anforderungen auf Widerstandsfahigkeit gegen radialen Druck ge-

stellt werden, dieser Nachteil fur ihre Festigkeit dadurch beseitigt wird,

dass bei groBtmoglicher Widerstandsfahigkeit der notigen Sttttzen doch

moglichst vvenig Raum von denselben in Anspruch genommen wird.' Allen

diesen Anforderungen wird aber durch die mechanischen Sttltzzellen sehr

gut genilgt, denn sie erfullen wohl gerade so gut wie mechanische Rippen

die eben an^efuhrten Bedinimnsen. Fast aanz ohne mechanische Rippen, nur

mit lang radial gestreckten StUtzzellen versehen, welche zu longitudinalen

Leisten vereinigt sind, ist die Gattung Leptocarpus R.Br. (Taf. VIII. Fig. 1).

Hier ist der mechanische Ring an den Punkten, wo die StUtzzellen aufsilzen,

nur ganz wenig nach auBen vorgewolbt, und auf diesen Vorvvolbungen sitzen

dann die Leisten auf, welche auf dem Querschnitt aus 2—3 Zellen gebildet

sind und sich auBen und innen saulenartig verbreitern. Pfitzer (I. c. p. 573)

glaubt, ihre hauptsachliche Bedeutung sei die, dass sie das ehlorophyll-

flihrende (lewebe in einzelne Facher teilen, wodurch dann selbst bei Zer-

stoning oder Vertrocknen der zartwandicen Gewebe eines der Facher doch

die Ubrken Facher unverletzt bleiben und fur die Assimilation nicht ver-

loren gehen. So richtig diese Ansicht ja gewiss aueh ist, so mochle ich doch

m
behaupten, dass dieses Moment erst in zweiter Linie zu berucksichtigen sei,

und dass diese Zellen vor allem mechanischen Zwecken dienen, um nftmlich

dem radialen Druck Widerstand leisten zukonnen, welcher entsteht, wenn

f
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Wassermangol eintritt unci hierdurch die Epidermiszellen ihre Turgescenz

verlieren.

Ein sehr eigenttlmlichcs mechanisches System besitzt Anthochorlus

EckloniiXees (Taf. VIII. Fig. 4, 5
7
6 u. Taf. VII. Fig. II). Wir finden hier

einen nur sehr sehwach ausgebildeten mechanischen Ring, an welchen sich

nach auBen i rechtwinklig zu einander gestellte, slarke, breite, subepider-

male Nippon anlehnen. Diese verlaufen bis dicht unter die Epidermis und

teilen sich dort in je zwei auf dem Querschnilt einschichlige, rechtwinklig
m »

abgehende Aste. Iliermit im Zusammenhang stelit nun, dass wir einen vier-

kanligen Stengel haben, bei welchem niehl, wie sonst liberal I, die Kanten,

sondern die Flachen durch mechanisehe, longitudinal verlaufende Zcllplalten

estiltzt werden. Da also die Epidermis tier Stengelflachen durch diese

T-formigen Triiger nach innen begrenzt ist, so kann an dieser Stelle selbst-

verstandlich das Assimilalionsgewebe nirgends die Epidermis beriihren.

Ebensowenig werden wir auf den Flachen des Stengels Spaltofihungen er-

warlen dttrfen. Das ganze Durch lU ft ungs- und Assimilations-
system muss also verlegt sein in die Kanten des Stengels.

In welcher Weise die Assimilation hier erinoglicht wird, werden wir waiter

unten sehen.

Hierher gehort dann noch eine Erscheinung, welche sich in mehr oder

minder deullichem Grade bei alien Arten der Galtung AnarthriaR. Br., am
typischsten aber im Blatte von Anarthria polyphylla'Sees lindet. Dasselbe

iststielrund und zeigt auf dem Querschnilt in ziemlich regelmaBiger Ab-
wechslung unter der Epidermis (Taf. VIL Fig. 5) chlorophyllfuhrendes Ge-

webe und subepidermal Rippen. Diese letzteren (Taf. VIL Fig. 6) nun sind

meist stark und broil ausgebildet und reichen ziemlich weit in das Blatt

hinein, wo dann von der Rippe geschtilzt und teilweise umschlossen je ein

collaterals Leitbtlndel liegl. Die ganze Rippe mit Ausnahme der Riinder

besteht aus typisehen, mit linksschiefen Poren versehenen, fast bis zum
Verschwinden des Lumens verdickten Raslzellen. An den lUindern der
Rippe jedoch bemerkt man Zellen, welche ein bedeutend
groBeres Lumen aufweisen und mil sowohl auf Quer- wie
auf Langsschnitten deutlich erkennbaren behoflen Poren
verse hen sind. Dieselben bilden zusammenhiingende, auf dem Quer-

schnilt immer nur eine Zellschicht breite Streifen, welche von den im
Innern des Blattes gelegenen'Leilbundeln bis zu der Stelle der Rippen sich

nach auBen ziehen, wo dieselben auf das Assimilationsgewebe stoBen. Wie
leider noch ofters bei diesen Untersuchungen musste ich auch hier darauf

verzichten, mit voller Sicherheit liber die Function dieser Zellen Gewissheit

zu schatlen, da mir kein lebendes Material zu Gebote stand. Das glaube ich

jedoch mit ziemlicher Bercchligung aussprechen zu dlirfen, dass diese be-

hoftporigen, groBlumigen, starkwandigen, vollig tracheidenartigen Zellen in

irgend einer Beziehung stehen zu dem Verkehr zwischen Mestonibttndel
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und dem Assimilationsgewebe, d« h. dass sie vielleicht die Aufgahe haben

werden, das lelztere mit Wasser zu versorgen.

Gerade bei dieser Pflanze ist es urn so mehr zu bedauern, dass leben-

des Material nicht zu beschaffen war, weil sie in fast alien Gewebeelementen

Eigentlimlichkeiten und Abnormitaten zeiirt, welche ihr Studium zu eineni

sehr interessanten und lehrreichen machen wurdeii.

D. Parenchymscheide.

(Sa m me I z el 1 ring nach Volkexs, Starkescheide der Autoren.)

Die Parenchymscheide (vergl. Taf.VlI, Fig. 3, 4, Taf. VIII. Fig. 9 etc.)

besteht gewohnlich aus ungefahr cubischen, mehr oder weniger diinn-

wandigen, fast burner groBlumigen und sehr porosen Zellen, welche sich

urn den rnechanischen Ring meist 1—2 Lagen stark, aber auch bis zu

5 Lagen anwachsend, continuierlich herumziehen. Sellen ist die Liinge der

einzelnen, inirner longitudinal geslreckten Zelle viel groBer als die Breite,

mehr als doppelt bis dreimal so lang habe icli sie nirgends gefunden. Bei

Zusatz von Chlorzinkjod farben sich ihre Membranen meist schon blau, in

concentrierter Schwefelsiiure losen sie sich ausenblickiich, viel schneller

noch als das zarte Assimilationsparenchym. Nur in Ausnahmefallen sind in

der Parenchymscheide Inhaltsstoffe anzutreffen; in einigeu wenigen Fallen

konnte ich darin SUirkekorner und auch Spuren von Chlorophyll nachweisen,

bei Lyginia barbata R. Br. dagegen groBe Krystalle von oxalsaurem Kalk.

In den allermeisten Fallen jedoch zeigte sich die Scheide ohne alle Inhalts-

stoffe.

Es ist noch nicht gelungen, tlberzeugend darzuthun, welches die Func-

tion der bei fast alien Monocotylen vorkommenden Parenchymscheide ist,

obgleich schon sehr viele Ansichten da ruber geiuiBert worden sind. Mir

konnte unmoglich die Aufgabe zustehen, diesen streitigen Punkt zu klaren,

da dies mit trockenem Material vollig unmoglich ware. Wahrend meiner

Untersuchungen habe ich mir aber die Ansicht gebildet, — natlirlich nur

geltend fur die Parenchymscheide der Restiaceae— dass dieser Ring haupt-

sachlich die Aufgabe hat, Wasser fur das Assimilationsparenchym aufzu-

speichern, welches durch die akleinen Mestombundek ihm zugefuhrt wird.

Hierdurch konnte dann cine regelmaBige, ununterbrochene Versorgung des

Assimilationsgewebes erfolgen, welches bei der groBen Trockenheit der

Standorte der Restiaceae gar sehr der Gefahr des Austrocknens ausgesetzt

ist. Untersttitzt wird diese meine Ansicht durch viele Beobachlungen,

welche. wenn sie auch nicht beweiskraftig sein solllen, so doch gewiss die

Ansicht an nehmbar machen, dass wir in dieser Parenchymscheide

in erster Linie ein Organ der Wasse rspeicherung zu sehen

haben.

Nirgends bei den Restiaceae kommt es vor, dass Leilbtlndel frei im

chlorophyllfuhrenden Gewebe liegen; wie wir vorhin gesehen haben, sind
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dieselben imnier im Grundparenchym eingebettet oder aber sie lehnen sich

von innen an den mechanischen King. Nur die kleinen Mestomblindel er-

moglichen eine Verbindung zwisehen Leitungs- und Assimilationssystem,

indem sie an manehen Stellen mil tier Parenchymscheide in Verbindun

trelen (Taf. VIII. Fig. 8 u. 9) — wie wir oben gesehen haben— und dort an

dieselbe Wasser abgeben und Assimilationsprodukte aufnehmen. Denn in

sehr vielen Fallen ist es ganz unmdglich, dass die griinen Zellen von an-

derer Seite als der Parcnch\ niseheide ihren ftlr die Assimilation unentbehr-

lichen Wasserbedarf bcziehen. Wie liberal l
1
),

so wird auch hier bei den

Restiaceae in sehr vielen Fallen die Epidermis das Assimilationsparonehym

vvenigstens teilweise mil Wasser versehen. Aber sehr oft kann dies nicht

wen lg-

der Fall sein, besonders wo die Kpidcnnis hauptsachlich mechanische Func-

tionen besitzt, und wo deshalb ihre Radialwande oft fast bis zum Yer-

schwinden des Lumens verdickt sind.

Geradezu beweisend hierftir ist aber Anlhochortus Ecklonii Nees (Ta f. V 1 1 1

.

Fig. 5), wo gar nirgends das griine (iewebc mil der Epidermis in Heruh-

rung tritt, und man hochstens annehmen mtisste, dass die eigentiimliehen

starkwandigen , nur locker, palissadenarlig neben einander stehenden

Schulzzellen die Vermittler zwischen Epidermis und Assimilationsparen-

chym bildeten. lis liisst sich also nachweisen, dass
st ens in mane hen Fallen die Assimi I ations zellen ihren
Wasserbedarf nur der Parenchymscheide entnehmen kon-
nen. Und auch bei alien tibrigen ist dies gewiss mit der Einschran-

kung sicher, dass auch die Epidermis zum Wasserverbrauch wird beizu-

tragen haben, im einen Falle melir, im andern weniger. Jedenfalls aber ist

die Parenchymscheide nie selbst leitend. Wahrscheinlich wird dies schon

dadurch gemacht, dass alle ihre Zellen von ungefahr cubischer Gestalt sind,

was doch vollig im Widerspruch steht mit der Beobachtung, dass alle lei-

tenden Elemente in der Richtung des Stromes gestreckt sind. Aber es
lasst sich auch direct beweisen, dass eine Leitung oder eine
lebhaftere Wasser b e wegung in der Sche ide selbst ni cht mo<i-
lich ist, dass also das Wasser nur (lurch Vermi 1 1 el ung der
kleinen B ii n d e 1 in die P a re n c h vm s c h e i d e h ine in eel a n e e n k a n n

.

Zum IScweis hierftir wahle ich Lepi/rodia Anarthria Nees. Auf eineni

Stengelquerschnitt kurz unlerhalb der Bliitenregion finden wir die Paren-

chymscheide zusammengesetzl aus groBen, zarlwandigen, sehr porosen

dicht ohne Intercellularen aneinanderschlieBenden Zellen, Dieselbe

Gestalt haben die Zellen bis etwa in die Mitle des 40 cm hohen Stengels

Kurz unterhalb der Mitte findet man aber dieselben allerdinss noch

selten — unlennischt mit solchen Zellen, welche eine etwas gelbliche Farbe

\) Westermaier, liber Bau und Function ties pflanzlichen Hautgewebesystems
Piungsheims Jahrbucher XIV. p. 43,
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zeieen und einseitie — nach der Innenseite zu — verdickt sind. Je weiter

man dann auf successiven Querschnitten nach unten gelangt, desto mehr

nehmen diese U-formig verdickten, zuletzt dunkelbraun gefarbten Zellen

an Zahl zu, bis wir bald — noch 10 cm liber dem Bod en — eine

typische Schutzscheide vor uns haben. wie man sie bei Wurzeln

undRhizomen beobachtet. Dass diese Zellen, welche fast kein Lumen mehr
*

besitzen, nicht (mehr) leitend sein konnen, ergiebt sich ganz von selbst.

Diese Schutzscheide lost sich bei Zusatz von concentrierter Schwefelsaure

bis auf eine sehr feine Lamelle, sie ist also eine typische Schutzscheide im

Sinne Schwendener's 1
). Wir haben hier einen directen LJbergang

von Parenchymscheide in Schutzscheide. Nicht bei alien Restiaceae
<.

findet man im Stengel eine solche, doch habe ich sie noch bei mehreren

Arten, besonders bei der Gattung Restio nachgewiesen.

Zunachst nun wird hierdurch bewiesen, dass wirklich eine Leitung

von unten nach oben in der Parenchymscheide nicht stattfmden kann.

Ferner ist klar, dass auch die Assimilationsprodukte nicht auf diesem \Yege

zu ihren Yerbrauchsorlen geleitet werden kcinnen, sondern dass sowohl

Wasserzufuhr als Ableitung der Assimilationsprodukte nur durch Vermitt-

lung der kleinen Mestombundel erfolgen kann. Yielleicht konnte man aber

einwerfen, dass ja an den Stellen, wo die Schutzscheide ausgebildet ist,

eine Versorgung der chlorophyllfUhrenden Zellen mil Wasser gar nicht mog-

lich sei. Wie ich aber im folgenden Kapitel zeigen werde, ist in den aller-

meisten Fallen, wie dies ganz besonders schon gerade bei Lepyrodia An-

arthria Nees zu sehen ist, das chlorophyllluhrende Gewebe in den unteren

Teilen nicht mehr functionsfahig. Wahrend wir oben am Stengel typische

Palissaden haben, verschwinden dieselben allmahlich gegen die Mitte des

Stengels zu und wir linden dort nur noch wenig Chlorophyll enthallendes.

uroBe Intercellularen frei lassendes Schwammgewebe. Unten am Stengel

aber ist von Chlorophyll in diesen Zellen fast nichts mehr zu bemerken

;

wir finden dort nur noch groBtenteils ausgetrocknetes, groBe Luftltlcken

enthallendes Gewebe, das zur Assimilation vollig untauglich ist. Hierdurch

wird also meine Ansicht nur noch mehr beslatigl, denn wo keine Assimila-

lion mehr stattfindet, ist auch ein wasserspeicherndes Gewebe nicht mehr

notwentliu. Yielleicht ist auch aus clem soeben Beschriebenen auf die Func-

tion der Schutzscheide zu schlieBen. Meiner Ansicht nach ist die Annahme

einer Verstarkung des mechanischen Ringes durch die Scheide vollig aus-

geschlossen, da ja das Ilinzukommen einer neuen, dabei nicht allzu starken

Schicht nichts ftir die Festigkeit des Stengels bedeuten wfirde. Vielleicht

aber besteht die Bedeutung der Schutzscheide darin, dass sie die nach der

Parenchymscheide bin auslretenden kleinen Meslombtindel gegen auBere

1; Schwendenek, Die Schutzscheiden und ihre Yerstarkungen. Abh. d. k. Akad. d

Wiss. zu Berlin 1882.
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Einflusse, z. B. Verdunstung, schulzt, sobald diesolben nicht mehr notig

sind, um die Zufuhr von Wasser unci Ablcitung von Assimilationsprodukten

zu vermitteln.

Dafflr. dass eine Leitunn vom Rodcn oder zum Boden durch die Paren-
•

I

chymscheide nicht vermittelt werden kann, spricht audi folgendcs. Bei

einigcn Arten derGattungen IlypodiscusNees und Willdenowia Thbg. finden

vvir oben am Stengel von der Blutenregion bis etwa zur Milte herab einen

breiten Ring von Assimilationsgewebe entwiekelt und eine groBzellige,

normale Parenchvmscheide. Je weiler man aber auf Querschnilten nach

unten vorruckt, deslo schmaler wird der Ring des Assimilationsgewebes,

desto undent] icher, sehwanimparenchymartiger werden die vorher ge-

streckten Palissaden und deslo kleinzclliger, dickwandigcr wird die Paren-

chymscheide, Noch weiter nach unten zu beginnen auch die jetzt rund-

lichen Zellen des Assimilalionsgewebes sich zu verdicken, und in der Nahe

der Wurzel ist dann der ganze llohlcylinder zwischen mechanischem Ring

und Kpidermis ausgefullt mil lauter gleichartigen, fast bis zum Verschwin-

den des Lumens verdickten parenchymatisehen Zellen, Hier ist von der

fruheren Parenchymscheide durchaus nichts mehr zu erkenncn. Dass

hier eine Leitung vollig unmoglich ist, ergiebt sich ganz von selbsl, diesen

Zellen kann nur noch eine median ische Function zugeschrieben werden.

Fur die Bedeutung der Parenchymscheide als wasserspeicherndes <ie-

webe sprechen auch noch andere Umstande. Volkens (1. c. p. 63) beschreibt

Fiille, wo ein inneres Wasserversorgungssystem mil dem auBeren, der Epi-

dermis in Verbindung trill. Ganz ahnliche Bilder erhielt ich bei mehreren

Restiaceae, z. B. Hypodiscus gracilis Nees sh'iatus Mast.?), Lepidobolus

Preissiunus Nees etc. An manchen Stellen sicht man bei diesen Arten im

Assimilationsparenchym an Stelle der grunen Zellen weiBe, ehlorophylllose

auftrelen, welche von der Epidermis bis zur Parenchymscheide reichen.

Dabei sind diese Zellen aber zartwandic und zeiizen durchaus keinerlei

Analogien zu Stulzzellen oder Schutzzellen. Auch ist an diesen Stellen oft

die Parenchymscheide weit nach auBen vorgewolbt. — Vielleicht lasst sich

hierher auch die eigenartige Stengelbildungvon Thamnochorlus yiganteus Kth.

ziehen. Bei dieser Restiacee ist auf einer Seite des Stengels die Bildung

von Assimilationsgewebe unterdruckt, so dass die Epidermis an dieser Stelle

weit nach einwarts gebogen ist und direct an die Parenchymscheide grenzt.

Ma n kann hier nach die Parenchymscheide wo hi mit vol I cm
Re eh I als ein AVasser speicherndes Gevvebe an sp re eh en.

Da wir ferner gesehen ha ben, dass in manchen Fallen
die Parenchymscheide in eine typische Schutzscheide tiber-

gehen kann, so konnte man sie wohl nicht mil Unrecht auch
als »Coleogen« 1

)
bezeichnen.

1) Haberlandt, 1. c. p. 2 59.
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Wie schon ofters hier angefilhrt wurde, mtlssen die Assimilations-

produkte die Parenchynischeide passieren, da es sonst absolut keinen an-

dern Leitungsweg giebt. Dies ist hier sehr leicht zu zeigen; denn wie von

vornherein anzunehmen sein wird, ist das Assimilationsgewebe selbst auf

weitere Strecken nieht leitend. Wenn dies bewiesen werden sollte, so

lasst sich der Beweis auf das schlagendsle erbringen fdr alle die Form en,

bei welchen — wie wir im folgenden Kapitel sehen werden — das ehloro-

phyllfuhrende Gewebe in Platten (Taf. VIII. Fig. 1 , 5, 6, 7, Taf. IX, Fig. 1 , 2, 3)

angeordnet ist. Da aber nun auch gezeigt wurde, dass die Parenchyni-

scheide nicbt leitend ist, so bleibt kein anderer Weg fttr die Assimilations-

produkte, als dureli die kleinen Mestomblindel aufgenommen und den

groBen Leitbtindeln zugefuhrt zu werden, Auf keinen Fall konnen aber

Starke und andere Assimilate liingere Zeit in der Parenchymscheide auf-

espeichert bleiben, da ich sonst gewiss dieselben ofters hatte beobachlen

mtissen.

E. Assimilationsgewebe (Durchlll ftung s- und Assimilations-

system).

a. Das chlorophyllfiihrende Gewebe.

Querschnitte durch einen Stcneel kurz untcrhalb der Blutenrem'on
^_ *^j u

zeigen gewohnlieh ein Assimilationsgewebe, welches vertreten ist durch

zwei Lagen (es kommen aber auch sowohl eine als drei Lagen vor) von

zartwandigcn, radial angeordneten Palissaden, dem spezifischen Assimila-

tionsgewebe 1
). Die auBere Lage desselben besteht immer aus straffen,

ziemlich dicht aneinander schlieBenden, nur kleine Intercellularen frei

lassenden Zellen, welche etwa i— 6 mal langer als breit sind und meist ein

fast rundes Quersclmittsbild bieten. Die innere Lage der Palissaden nahert

sich gewohnlieh schon etwas dem Typus des Schwammparenchyms; die

Zellen sind hochstens 3— 4 mal so hoch als breit, ihre Wande sind nicht

mehr so straff und serade wie bei den vorisen: sie zeisen groBe Intercellu-

laren und kein rundes, sondern mehr ein unregelmiiBig vieleckiges bis

kreuzformiges Querschnittsbild. Ist nur eine Lage von Assimilationszellen

vorhanden, was nicht selten vorkommt, so besteht diese aus ziemlich straffen

Palissaden, ohne dass eine Spur von schwammgewebeartigen Zellen zu

linden waren (Taf. VII. Fig. 4). Immer sind bei alien den Form en,

welche Palissaden gewebe — in e i n e r odor z w e i L a g e n — be-

sitzen, zwei Systeme von Du rch liiftungsk anal en vorhanden,

durch welche den assi milieren den Zellen die notige atmo-

spharische Luft zugefuhrt wird.

Das ersle System dieser Kaniile besteht aus den Intercellularen, wie

man sie immer im Assimilationsgewebe der Pllanzen trifft, namlich aus

\) Haberlandt, 1. c. p. 4 79,
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LangskanSlen, welche parallel zu den Palissaden verlaufen und sich

Querschnitt durch die Palissaden (vergl. Taf. VII. Fig, 11 immer

als die kleinen, drei- oder viereckigen Intereellularen erkennen lassen.

Das andere System ist auf einem solchen Schnitt g&r nicht zu finden,

wold aber auf alien Stengelquersehnitten. Es sind dies die von Tsghirch

(I. c. p. 154 und 155) genau beschriebenen, aber vor ihm auch schon

von Pfitzer erkannlen » Gtirlelk anale« (Taf. VII. Fig. 3 und 4). deren

eigentiimliehes Bild auf einem solchen Schnitt leicht zu Tauschungen

»U oe kcrbildu ng« dor chloropln Ilfiihrenden Zellen
,

Veranlassung geben kann. Es ist dies ein kanalsystem, welches ringformi

um die einzelnen Palissaden herumlauft und immer mil dem System von

Langskanalen in Yerbindung sleht. .lede Pa 1 issadenz e I le isl also

von alien Seiten von aim ospharischer Luft umspull, welche

ihr durch etwa 4— 8 Langskanale und bis zu 20 Ringkaniile

zuyefiihrt wird. Die Ringkaniile oder Giirtelkaniile munden in ihren

lclzten Auslaufern alle in die tief ins Assimilalionssystem hineingreifenden

Atemhohlen, die bald noch nahor besprochen werden sollcn. Auch die

welche Tsciiiiicu

bei Kh\(jia x

) beschreibt, lasst sich bei sehr vielen Formen mil Palissaden-

gewebe nachweisen. Doch sind diese Bildungen hier inuner sehr klein

und des auflagernden Chlorophylls wegen sehr undeutlich, so dass ich mich

darauf beschranke, dieselben zu erwahnen.

An dieser Slelle muss ich cine Bemerkuim von allyemeinerer Bedeutiini:

einfilgen. Wie wir sneben gesehen haben, besitzen alle Restiaceae, welche

uberhaupt Palissadengewebe aufweisen, diese beiden Syslenie der Durch-

liiflungskaniile. Bei Tscunicii nun I. e. p. 155 ff.) und nach ihm bei IIaber-

lanot (1. c. p. i99) linden wir dagcgen ausgefiihrt, dass bei Hakea, Restio

und KiiKjia immer nur ein System \ertreten sei, namlich nur das der (iiirlel-

kaniile. End zwar wird dies in Verbindung gebracht, wie dies von Tschirgh

weillaufig ausgefiihrt wird, mil der dadurch bewirkten Verringerung der

Transpiration. Tsciiiiicu sagl: » durch diese Einrichlung muss der Wasser-

dampf odenbar, um vom Innern des Blalles nach auBen zu gelangen, einen

weit langeren Weg zurttcklcgen, indem er, stall in gerader oder wenig ge-

wundener Linie. in Zickzackbahnen dasGewebcdurchzieht.ee AusdrUcklich

verweisl Tsciiiiicu auf die Arbeit Pfitzer's, welcher dasselbe beschrieben

haben soil. Nun linden wir aber bei Pfitzer (1. c. p. 577) folgende Slelle:

»Es ist dabei zu bemerken, dass gerade ausschlieBlich die gauze Schichl

blaltgriinfuhrender Zellen, an welche die Spalten der Srhutzzellen an-

stoBen , nichlnur, wie das bei wagerecht radial liegenden cylindrischen,

Zellen not wen dig isl, in d ieser Rich tun g verlaufen de, sondern

besilzt, welche letzleren rechl zierlichauch tangenliale Zwischenriiume

gebildet sind, Es kann somit die durch die Spalten ein- oder austrelende

Luft sich leicht auch in der StammauBenflache paralleler Richtung Uberall

\) Tschircu, »Silzbci\ d. hot. Vercins f. d. Prov. Branden!wrg« 1881. p. 10.
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hin verbreiten und dann in die radial horizontalen Zwischenzellraume der

auBeren assimiliercnden Schicht eindringen.* Wir sehenalso, dass Tschirch

genau das Gegenleil von dem behauptet, was Pfitzer ausgeflihrt hat. ob-

gleich er sich auf diesen beruft.

Es war mir nun aber von groBtem Inleresse, nachzuforschen, ob tiber-

haupt die Thalsache richlig sei, dass die Langskanale fehlen konncn. Es

ist mir leicht celun^en, nachzuweisen, dass die Beobachlunsen Tschikch's,

soweit sie sich wenigstens auf Hakea erstrecken, auf einem Irrtum beruhen,

denn jeder Tangent ialschn itt durch eines der stielrunden
blatter von Hakea suaveolens R. Br. zeigte genau dasselbe Bild,

wie es ein entsprechender Schnitt durch ein Blatt unserer
Waldbaume aufweisen wtlrde, d. h. die Palissaden schlieBen
nicht fest zusammen, son der n las sen liberal] zwischenein-
ander die deutlichsten Langskanale frei.

Was das Yorkommen soldier, die Zufuhr atmosphariseher Luft be-

gttnstisender Intercellularsvstem'e oder s*ar InlercelJularraume bei xero-

philen Pflanzen bedeutet, wird weiler unten im Zusammenhang naher

ausgefuhrt werden.

Das oben bcsehriebene Bild des Assimilationsgewebes der Restiaceae

erhalt man also auf einem Querschnitt, der ziemlich in der Nlihe desBliiten-

slandes gefuhrt ist. Je waiter man nun auf successivcn Stengelquersehnitten

nach unten vorrttekt, desto mehr verlieren die vorher geradegestreckten

Palissaden ihre ursprungliehe typische Gcstalt. Sie nahern sich in der

Form immer mehr dem Typus der Schwammgewebezellen, wobei die

Intercellularen immer groBer werden, bis zuletzt von ihrer urpriinglichen

Gestalt gar nichts mehr zu erkennen ist und wir nur noch vieleckige, lose

zusammenhangende und schwach griine Zellen vor uns haben, Noch weiter

unten bemerkt man bald, dass einzelne Zellen ihren lebendcn lnhalt ver-

loren haben, so dass, je weiler man sich dem Wurzelanfang nahert, die

Inlercellularen immer groBer werden und zuletzt dadurch, dass keine

lebenden Zellen mehr vorhanden sind, groBe Luftlticken entstehen. Wie

wir aber ol>en schon gesehen haben, kann audi der Fall eintreten, dass im

unleren Toil des Stengels der ganze Hohlcy : Under, welch er weiter oben vom

Palissadengewebo eingenommen wird,ausgefiillt ist mil sklerenchymalischen

Zellen (im Sinne IIabeklaxdtVs [1. c. p. 98]), dass also hier eine dnrehaus

verschiedene Ausbildung der primaren Uinde staltgelunden hat. Beide

Falle haben aber ein Gemeinsames. Wir sehen nSmlich, dass nur in den
7

oberen Teilen des Stengels die Assimilation slattfmden kann, und dass die

Gewebe unten am Stengel anderen Zweeken, z. B. meehanisehen, dienen.

Ein ganz anderesBild des Assimilationsgewebes, als wie wir es bisher

gesehen haben, erhalten wir jedoch bei vielen Arlen dieser Familie, wTelche

cntweder vom mechanischen King ausgehende subepidermal Rippen oder

die vorhin beschriebenen Slutz- und Strebezellen besilzen. Hier ist
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dann der ganze Uohlcylinder des Assimilationsgewebcs durch die longitu-

dinal verlaufenden Rippen (Taf. VIII. Fig. 1, 5, 7) in einzelne, manchmal

sehr viel Facher oder Kammern geteilt. Aber auch diese Facher sind bei

diesen Arlcn nicht ununterbrochen von griinem Gewebe ausgefullt, sondern

dasselbe liegt in getrennten Flatten liber einander, zwischen

den einzelnen Plat ten groBe Luftrflume Ire i I as send. Auf dem

Querschnitt eines solchen Stengels sehen wir zumichsl die subepidcrmalen

Rippen oder Sliitzzellen vom mechanischen Ring aus nach der Epidermis

verlaufen. Zwischen ihnen ist dann das chlorophyll ftthreode Gewebe aus-

gespannt (Taf. VIII. Fig. 5 c u. Fig. 1c/). Vor allem fallt uns gleich auf, dass

dieses Gewebe gar nirgends Intercellularen aufweist, audi nicht die sonst

auf jedem Querschnitt deutlich wahrnehmbaren Gttrtelkanale, sondern dass

jede der grtinen Zellen

uestaltet sind —

grune, nur erne

— welche uberhaupt bier nicht palissadenahnlich

dicht an die andere anschlielit. Diese Zellen konnen in

i, 2 oder 3 Lagen liber einander liegen. Klarheit bringen uns radiale und

tangentiale Langsschnitle. Auf dem langentialen Langsschnitt erkennen

wir die subepidcrmalen Rippen oder Sttltzzellen, welche parallel der Langs-

achse des Stammes verlaufen; zwischen ihnen zeigen sich — durch deut-

liche und mehr oder weniger groBe Abstiinde uetrennt —
Zelllage bildende und 4—8 Zellen in der Liinge zahlende Zellztige. Auf einem

radialen Langsschnitt endlich sehen wir, dass von der Epidermis bis zur Par-

enchymscheide scheinbar einzelne, von den zuniiehst stehenden durch deut-

liche Zwischenriiume getrennte Zellen oder vermeintliche Zellfiiden reichen

(Taf.VIIL Fig. 6 c). Nun erst sind wir liber diese Bilder vollstandig orientiert.

Wir ha I) en h ier deull iche, von einander durch meh r oder we-
niger groBe Abstiinde getrennte chlorophyll filhrende Zell-

piatten vor uns. Auf dem Stengelquerschnitt sehen wir die Platte von

der Fliiche aus. Sic nimmt ohne Intercellularen zwischen den einzelnen

sie zusaminensetzenden Zellen — den ganzenRaum ein zwischen Epidermis

und Parenchymscheide einerseits und den beiden subepidermalen Rippen

oder Sttltzzellen anderseits, an welche sie sich seitlich anlehnt. Auf dem
radialen Langsschnitt haben wir einen Schnill senkrecht zur Fliiche, auf

dem langentialen einen Schnill wagerechl zu derselben. Von zwei Seiten

kann eine so Iche Platte von der a I m o sph a r i sehen Lull frei

b e s p U 1 1 werden; sie b r a u c h t i n f o I g e (lessen koine K a n a 1 -

system e
j
wie man sie sonst lib oral I findet, sondern ih re

Zellen schlieBen, soweit sie m it der Platte zusammenhangen,
dicht und lest zu sain men. Auf die Bedeulung dieser Einrichtung

werden wir in einem spaleren Abschnitte noch naher einzugehen haben.

Diese Anordnung des Assimilationsgewebes in ^horizontal gestellte

Plattentc finden wir bei vielen Arten, besonders deutlich bei Hypolaena

tenuis Mast. Anthuchortus Ecldonti Nees) und fast der ganzen Galtung

Leptocarpus R. Br.
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Hierher gehort noch eine andere, sehr auffallende Erscheinung. Wir
finden sie bei ciner Restiacee, welch e nnbcstimmt, als Leptoearpust be-

zeichnet, im Berliner botanischen Museum liegt. Dieselbe stammt von den

Chatham Islands, einer Inselgruppe im Siidosten von Neu-Seeland, und
wurde von Krull ecsammelt So sieher es ist, dass wir bier eine Restionacee

vor uns haben, ebenso gewiss ist es. dass sie nicht zu Leptocarpus R. Br.

gehort, denn sie stimmt in keinem Punkte mit dem sonst sehr ausgepragten

anatomischen Bau dieser Gattung tiberein.

Auf dem Stengelquerschnitt (Taf. IX. Fig. 1) zeigt sich uns ein zuerst

vollig unerklarliehes Bild. Wir sehen hier die aus sehr vielen starken
*

Stiitzzellen zusainmengesetzten Pfeiler, welche aber nicht longitudinal im

Stengel unter der Epidermis verlaufen, sondern, ohne eine regelmaBige

Anordnung erkennen zu lassen, den Hohlcylinder des Assimilationsgewebes

in einzelne sehr unregelmaBige Kammern teilen. Zwischen ihnen nun ist

das chlorophyllfuhreade Gewebe angeordnet. Von der Parenchym-
scheide aus bis nach der Epidermis spannen si ch lange, griln e

Zellfaden, welche auf den ersten Blick an das assimilierende Gewebe von

Marchantia erinnern. Jeder einzelne dieser Zellfaden kann bis zu neun
Zetlen enthalten. Mit dem nachsten Zellfaden haunt ein soldier nie zusam-

«_>

men, sontlern ist von ihrn durch kleinere oder groBere Kntfernungen ge-

trennt. Die richtige Erklitrung flir diese Bilder finden wir auch hier durch

verschiedene Langsschnitte (Taf. IX. Fig. 2 u. 3 . ^Y i r ha ben auch
wieder ein in gelrennten Flatten auftretendes Assimilat ions-

ewe b e , a b e r i n g a n z a n d e r e r r i e n t i e r u n g a 1 s v o r h i n , da die

Platten nicht horizontal, sondern vertikal — oder longitudinal
zur Stamina ch so — angeordnet sind. Eine solche Platte selzt sich

auch nicht nur aus 2—3 Zelllagen, welche tlbereinander liegen, zusammen,
sondern hier konnen bis zu neun Lagen auftreten, wodurch es auch zu er-

klaren ist, dass der Querschnitt ein so merkwlirdiges Bild darbietet. Die
Stiitzzellen d i e n e n hier nicht nur eine m mechanise hen P r i n -

cip, sie sind nicht nur Stiitzzellen, sondern auch Schutz-
zellen, welche den Zweck haben — wie wir 12; 1 e i oh sehen
werden — das z a r t e G e w e b e der c h I r p h y 1 1 f fl h r e n d e n Z e 1 -

1 e n v r d oin Austrocknen zuschiitzen.
Docli be\or ich auf diese Verhiiltnisse zu sprechen komine. habe ich

noch ein inleressantes Vorkommen zu erwahnen, das sich bei eini«en Arlen

der Gattung Anarthria R. Br. findet, am deutlichslen ausgepragl im Blatt

der schon mehrfach erwiihnten Jr. Q
schnilt dieses slielrunden Blattes zeigen sich die chlorophyllfUhrenden Par-

tien — wie oben angefuhrt — in reselmaBiaer Abwechsluna mit den sub-5U1 «"'^^"oiuu
epidermalen Kippen (Taf. VII. Fig. 5). Doch war es anfangs unmoglich, tlber

die unbeslinunlen Formen der srCtaen Zellen selbst ins Klare zu kommen.
Erst nachdem dttnnc Schnitte in Kalilauge gequollen, dann unter dem

Botanisclie Jalirbucher. XIII. lid. 30
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I

DeekyUischon zordriickt und die Membranen der hierdurch von einander

nelosten griinen Zollen durch Zusetzen von Essi^saure wieder scharf und

deutlich sichtbar gemacht worden waren, gelang es, zu ermitteln, was

diese merkwiirdigen Bilder zu bed( k uten batten. Wir ha ben hier keine

Pal is sad en, sondern longitudinal im Stengel ver laufende

Zellreihen oder Zellfaden von einer eigentlt mlichen Be-

s chaffen he it. Sie slehen in gewisser Beziehung den bekannten chloro-

phyllfiihrenden Zollen von Pinus nahe, cloch kbnnte man vielleicht behaup-

ten, dass wir hier die Durchbildung des bei Pinus nur angedeuteten Princips

haben. Solche f re igelegte , in i t Ka 1 i la u <>e und Essissiiure be-

li a n d e 1 1 e Q u e r s c h n i 1 1 e der g r ti n e n Z e 1 1 e n b e s t e h e n n a in 1 i c h

a us ein e in cent ralen C y 1 i nder , von welch em nach alien Seiten

hin unregelnuiBig geformle. pa pi I lenartige Ausstiilpung en

a us ge hen (Taf. VII. Fig. 8). In deni centra I en Cylinder selbst

ist dure ha us kein Chlorophyll en thai ten; meist faud ich denselben

mit einer gelbbraunen Masse erftlllt, mauchmal jedoch enlhielt er auch

keinerlei gefarbte Inhaltsstolle. Die Papillen jedoch en thai ten alle

in groBen M en gen Chlorophy 1 lkomer. Flachenansichten (Taf. VII.

Fig. 7) soldier Zellen kann man sehr leichl erhalten, indem man tangentiale

oder radiale Langsschnitle anfertigt. Man sieht dann lange Zellfaden von

der Lange des angefertigten Langsschnittes — , wobei jedoch der centrale

Cylinder durch die reidiliehes Chlorophyll fuhrenden papillosen Ausslul-

pungen vollig ubcrdeckt und unsichtbar ist. Nach Aufhellen mit Kalilauge

kann man die Querwande der einzelnen Zellen erkennen und man sieht,

dass diese sell ein bar un unt er b roc he no n Ian gen Zellfaden

auch wirklich aus einzelnen Zellen bestehen, welche unge-
f ah r do p pel t bis dre i mal so lang als breit sind. Es gelingt nicht

leichL einzelne Zellen aus ihrem Yerbande zu Ibsen, denn es selzt sich

immer Zelle an Zelle ununlerbroehen an, olme dass ich einnial hatte be-

merken konnen, dass sich ein soldier Zellfaden in seinem Verlauf geteilt

hatte oder dass ich das Ende eines solchen hiille bemerken konnen. Ob
und bis zu welchem Punkte diese eigenarligen Zellen die Leitung der Assi-

niilationsprodukte tlbernehmen, kann ich nicht angeben. da ich trolz langer

Untersuchung nichts habe finden konnen, was mir den geringsten Anhalts-

punkt hierfttr gegeben hatte. Das eine jedoch ist gewiss, dass diese Pflan-

zen wenigstens bei geeigneter Ableitung der Assimilationsprodukle

eine ungemein groBe Assimilationsenergie werden entwiekeln konnen, denn

wir haben hier bei verhallnismfiBig geringen Anspruchen an Raum unge-

mein groBe Flaehen, an welche sich die Chlorophyllkorner anlehnen konnen,

und vor alleni ungehinderte Luftzufuhr. Wir sehen namlich. dass die ein-

zelnen Zellfaden ziemlich locker neben einander liegen, dass also Ltlcken

zwischen den einzelnen aneinander grenzenden Papillen genug da sind,

durch welche die atmospharisehe Lull ohne jeden Widersland dringen kann
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AuBer im Blatt von Anarlhria polyphylla Nees finden wir diese Ausbildung

des Assimilationsgewebes im Stengel und Blatt von Anarthria gracilis B. Br.

und vielleicht auch von Anarthria prolifera B. Br., doch weiB ich dies von

der letzteren nicht ganz sicher, da mein Material von dieser Pflanze zur

<matomischen Untersuchunj? fast unbrauchbar war.

b. Die Schutzvorrichtungen fur das assimilierende Gewebe.

Bei den meisten Restiaceae finden wir zum Schulze des Assimilations-

gewebes eine und dieselbe Vorrichtung. Diese ist zwar schon von Pfitzer

(1. c. p. 375 fl.) genau beschrieben worden, ich selie mich jedoch des Zu-

saniinenhangs w7egen genotigt, hier — wenigstens niit kurzen Worten —
nochmals eine Beschreibung derselben zu geben, muss aber in Bezug auf

das Nahere auf die genaueren Ausfuhrungen und besonders die Abbildun-

gen (I.e. tab. XXXVII, Fig. 7, 8
7
9, 10) Pfitzer's verweisen. Ich habe

noch charakteristischere Pflanzen gefunden, bei welchen sich diese auf-

fallende Bildung im assimilierenden Gewebe noch vie] deutlicher zeigt und

deshalb leichter erortert warden kann, z. B. Dovea mucronata Kth., als bei

Elegia nuda Kth., welche Pfitzer fur seine Ausfuhrungen gewahlt hat, aber

auch diese ist charakleristisch genug, urn liber jede Einzelheit Klarheit er-

langen zu konnen.

Unter den Spaltoffnungen finden wir die fast Iris zur Parenchymscheide

ins Asshnilationssewebe hineinreichenden Atemhohlen. Diese nun sind

ausgek I eidet m it weiB a, liinzcnden , chlorophyll losen, ziein-

lich stark wan dinen, segen die Atemhohle zu schwach culi-

cularisierten Z e 1 1 e n , welche mit der Assimilation s e 1 b s t a b -

solut nichts zu thun haben konnen (vergl. auch Taf. VII. Fig. 3 c

und \2d). Pfitzer hat ihnen den Namen » Sciiu lzzellen« gegeben, da

sie, wie wir udeich sehen werden, die Aufgabe haben, das zarte, chioro-

plnllftihrende Gewebe gegen iiuBere Einlliisse zu schutzen. Wenn wir

einen feincn Stengelquerschnitt haben. welcher eine solche Atemhohle

median getroll'en hat, so begreifen wir nicht, wie die Luft aus dieser von

starkwandigen Zellen umgebenen Atemhohle zu dem chlorophyllflihrenden

jlanizen kann. Haben wir jedoch einen Querschnitt, der die Atom-

hbhle selbsl nicht cetroffen hat, aber ganz nalie einer solchen vorbeifilhrl,

so dass wir also eine Seitenansicht derselben bekommen, so sehen wir

sogleich, dass last zwischen alien diesen glanzenden, weiBen

Zellen lut erce Hula ren sich finden, aber nur in ihrem untersten

Teii, schon in der Niilie der Parenchymscheide. Am klarsten wird die

iianze Sache dadurch, dass man successive Fliichenschnitle durch den
t "

Stengel anfertigt. Dann sieht man zuersl bei den Schnilten, welche dicht

unter der Epidermis gefuhrt worden sind, die groBen, quergeschnitlenen,

ruodlichen Atemhohlen, allseitig umgeben von einem Kranz von stark-

wandigen weiBen Zellen. Betrachtet man jedoch die Schnilte, welche

36*
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weiter einwarts im Stengel die Atenihohlen gelrofl'en haben, so bemerkt

man souleich, class dies el ben bier nicht mehr allseitiij: von

Schutzzellen unigeben sind, sondern dass LUcken freil)leiben

zwischen den e i n zelnen Zellen, manchmal nur eine, manch-
malaber audi fast zwischen alien u mschlieBende n Zellen,

kurz dass wir also hier dureh diejenige Gegend der Atem-
hohle geschnitten haben, wo die LUcken resp. Intercellu-

lar en zwischen den Schutzzellen auftrelen.

Hier triit dann die almospharische Luft, welche (lurch die Spalt-

offnungen in die tiefen Atenihohlen eingedrungen ist, in das chlorophyll-

fiihrende Gewebe aus und durchst remit zuerst die Gtirtelkanale und von

diesen aus audi die Lansrskanale. Pkitzkr idaubt, dass nur die innere

Schicht der Palissaden Gtirtelkanale besitze, wiihrend die auBere imnier

nur Lanaskanale ftthre. In einzelnen Fallen ist dies audi richtig, aber die

weitaus meisten Arlen der liesliuceac ftihren sowohl Langs- wie Gtirtel-

kanale in beiden resp. in alien Schichten Hirer Palissaden (z. H. Taf. V1L

Fig. 3). Zuweilen konnnt es vor, dass diese Schutzzellen nicht blind innen

im crllnen Gewebe endiuen, sondern bis zur Parenchvnischeide hindurch

reichen; wir haben dann nicht nur Schutzzellen, sondern audi Stutzzellen,

(L h. sie haben jetzt zwei Funclionen, da noch eine inecha-

nische hinz ugekonimen ist. Sehr schBn ist dieser Fall zu beobachten

z. B, bei Elegia cbracteata Kth., aber audi noch bei vielen anderen Arten.

Ich kann inich weiter beschranken auf die Anfuhrang der Resultate,

welche Pfitzer (L c. pag. 578 ff.) nach seinen entwicklungsgeschichllichen

Unlersuchungen an lebendem Material, welches mir leider nicht zu Gebote

stand, gewonnen hat. Nach ihm sind diese Schutzzellen den Palissaden,

von denen sie in derAnlage nicht zu trennen sind, gleieli zu stellen. Sie

haben, wie dann weiter ausgefiihrl wird, die Aufgabe, das zarte chlo-

rophyllfuhrende Gewebe vor der Gefahr derallzu raschen Verdunstung zu

schtltzen, der groBten Gefahr, wcleher die Xerophyten ausgesetzl sind. In

den tiefen Atenihohlen sat list sich die eineedruncene at-

mosphari sche Luft a 11m ah I ic h mi i den Wasserdttmp fen, wel-
che i linen von den starkwand igen, chlorophyllloseo Zellen

zugefiihrt werden.
Meiner Ansichtnach istauch der Unistand sehr zu bertlcksichtigen, dass

dureh diese dickwandigen
,

starken Zellen eine Festigung des zarten Assi-

milationsparenchyms erreicht wird, welche sie von Turgorschwankungen

mehr oder weniger unabhiingig niacht, und welche verhindert, dass eine

Verkleinerung oder ZerslOruna der Atenihohlen einlritl. —
Fiir die Ansicht Pfitzkrs spricht audi der Unistand, dass mil ganz

verschwindenden Ausnahmen bei dieser Faniilie die Schutzzellen nur dann
fehlen, wenn in anderer Weise ausreichend dafilr Sorge getragen ist, dass

der Luftzutritt nur ganz allmiihlidi erfolgen kann.

!
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Bei vielen Arlen, sogar ganzcn Gattuncjen, finden wir sehr interessante
7 D n D 7

Abanderungen dieses Schutzzellensystems, durch welche aber genaudasselbe

erreicht wird, wie durch den oben beschriebenenTypus. Zunachst sehen wir

hauptsaehlieh l)ei der Gattung Ihjpodiscus Xees, //, Willdcnowia Mast,, stri-

atus Mast. etc. die ganze Stelle, an welcher wir analog den tibrigen Restia-

eeae die tief insAssimilationsgewebehineingreifenden Atemhohlenerwarten,

ausgefllllt init denselben starkwandigen Schutzzellen, welche man sousl

iinmer nur als Auskleidung der Atemhohle bctrachtete. Diese Schutz-

zellen s t e h e n d i chl nehen e i n a n d e r in e bender sell) en A n -

ordnung und llohewie die Palissaden und lassen nur mehr
o d e r w e n i g e r g r o B e Intercellularen z w i s c h e n einander f r e i

( » L a n g s k a n a I e «) , durch welche die at m o s p h a r i s c h e L u f t h i n -

dure h muss, urn z u m Assimilations p a r onch y m zu gelangen.

Bei dem Passieren dieser widerstandsfahigen, wasserreichen Zellen kann

sich die atmospharische Luft, welche ja hier auch nur allmiihlich zustromen

kann, niit Wasserdampfen satligen, so dasssie ihre austrocknende und da-

dureh schadigende Wirkung auf die grunen Zellen verliert. Gerade bei

diesen Formen linden wir auch — durch dieses eigenartige Schutzzellen-

svstem bedingt — cine abweiehende Ausbildung des Palissademzewebes.

Wir haben schon gesehen, dass wir bei den Restiaeeae fast iinmer zwei uu-

gefahr gleichhohe, chlorophyllfuhrende Zellschichten haben, wobei die

auBere Schicht aus dicht stehenden, regelmiiBigen Palissaden besteht, wTah-

rend die innere Schicht manchmal schon mehr an Schwammparenchym er-

innert. Hier aber ist das Verhaltnis gerade umgekehrt. Durch die maehtige

Entwicklung der Schutzzellen, welche senau die Ilohe der auBeren Schicht

besitzen und hier morphologisch ohne den geringslen Zweifel den Palissaden

vollig gleich zu stellen sind, ist das chlorophyllfuhrende Gewebe in der

auBeren Lage nur noch durch ganz wenige Palissaden vertreten, wahrend

die innere Schicht nur aus dicht- und straffstehenden, typischen Palissaden

besteht.

Ganz besonders deutlich auseebildet finden wir diese Yerhaltnisse z. R.

bei Hypodiscus Willdenowia Mast, und WUldenowia arescens Kth.

Wahrend wir hier aber doch noch in der auBeren Schicht cinige —

-

r

wenn auch nur wenige — chlorophyllfuhrende Zellen finden, sehen wir

bei der schon ofters er wa h nt en Anthochortus Ecklonii Nees (= Hy-

polaena tenuis Must.) die ganze auBere Schicht zu Schutzzellen

umgewandelt (Taf. VIII. Fig. 5 u. 6)* Diese Pfianze muss in ganz auBer-

ordentlichem MaBe geeignet sein, der groBten Ililze und Trockenheit erfolg-

reich Widerstand zu bieten. Hier berUhrt namlich an keiner Stelle eine

chlorophyllfuhrende Zelle die Epidermis. Wie oben schon gezeigt wurde,

sind die vier Fliichen des vierkantifgen Stengels durch T-formige Triieer
t)
uu ulv,i nv, ° ««.. v.^ *. -v.. .-*.-,

auseinander gehalten, deren mechanische Strange unter der Epidermis ver-

laufen. Es bleiben also nur die vier Kanten des Stengels Ubrig, an denen
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die Assimilation in Thatigkeit Ireten kann. Wir finden nun hier eben-

falls zwei Schichten von Zellen ttbereinan der, welche ra-

dial gest reck t sind. Immer besteht dabei die auBe re Schic ht

n u r a u s stark \v a n d i g e n ,
c h 1 o r o p li y 1 1 1 os e n Zellen, w e 1 c h e

palissadenahnlich die lit neb en ei n and e-r liege n (Taf.VIII. Fig. 5)

und keinen andern Weg frei lassen ftir die atm ospharisr h e

Luft zu der darunter liegenden zweiten, chl oroph yll fuh-

renden Z ell schic ht, a Is den, welch en wir schon soeben ken-

nen gelernt haben, die la ngs verla u fend en Interc ellula ren

(Taf. VII. Fig. II). Die innere Schicht nun besteht aus grtlnem, zartwan-

digem Gewebe, welches nach deni oben angeftlhrten Princip in horizontal en

Piatt en angeordnet ist. Bei dieserPflanzeist also wo hi am vol 1-

endetsten das Z iel erreicht, nur solche at mosphiir ische Luft

zu den Assimilations zellen zutreten zu lassen, welche sicli

vorher mit Wasserdampfen gesattigt hat.

Bei der in vieler Beziehung einzig dastehenden, oben schon bespro-

chenen Restiacee von den Chatham-Islands iindet sich nun noch eine Bil-

dung, welche wir sonst bei den Restiaceae nicht finden. Hier dienen nam-

lich die Sttltzzel I en zugleich als Schutzz el I en, und zwar ist dieses

mechanische Gewebe hier sehr stark ausgebildet. Breite vielzellige Zellzflge

spannen sich in unregelmaBiger Anordnung — nach alien Richtungen bin

mit ihresgleichen in Verbindung — zwischen der Epidermis und der Par-

enchymscheide resp, dem mechanischen Ring aus, dazwischen verschieden

grofie Eammern freilassend, welche vom chloroplnllfulirenden Gewebe aus-

gefiillt sind. Zuerst erschein t es nun sehr bo fremdend, da ss a uf

Q uerschn ilten die S pal t oflnung en sich nur immer da finden,

wo sich unter der Epidermis die Pfeiler der chlorophyll-

losen S ttitz zellen hinziehen (Taf. IX, Fig. 1, 2,3), ni e a be r d or I,

wo die K a in mem der As si ra i lationsze lien an die Epid er mi s

selbst grenzen. Doch wircl man hier nicht zweifelhaft sein, was diese

auffallendeGewebeanordnungzubedeutenhat, wenn man sie in Verbindung

bringt mit den vielen soeben besprochenen Einriehlungen, welche alle tlas-

selbe Ziel zu erreichen bestrebt sind, namlich den plotzlichen Zutrilt

trockener Luft zu verhindern. Geeignete, d. h. in der richtigen Tiefe

ftlhrte Flachenschnitte ergaben audi leicht, dass wir es hier mit einer Vor-

richtungzuthun haben, welche in vieler Beziehung milder vorhin ])esproche-

nen, fiir die Restiaceae fast typischen, Schutzzellenanordnung zu vergleicheD

ist. Audi hier zeigen diese starken Sttttzzellen etwas unterhalb ihrer Mille

die bekannten Intercellularen (Taf. IX
?
Fig. 2 d

7
Fig. 3 (/), (lurch welche die

Luft zu dem oben beschriebenen, in longitudinal verlaufende Platlen ange-

ordneten Assimilalionsparencln m austreten kann.

u;e-
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P. Epidermis

(Ha ut system ).

In verhaltnismaBig wenigen Fallen haben wir auf dem Querschnilt des

Stengels ungefahr quadratische Form der Epidermiszellen ; meist sind die-

selben in radialer Richtimg bedeutend gestreckt, so dass sie in manehen

Fallen drei bis viermnl so hoch als breit erscheinen. In der Flaehenansicht

dagegen sind die Epldermiszellen meist quadralisch ; sind sie dagegen ge-

streckt, so zeigen sie sich immer nur rechteckig , nie spindelformig, wobei

dann ihr langerer Durchmesser in die Richtung der Stengelachse fiillt. Im-

mersind die Epldermiszellen audi in Liingsreihen angeordnet, welche na-

tiirlich dann ebenfalls in der Richtung der Achse verlaufen.

hiervon ist wieder —
Eine Folge

wie wir spater genauer seben werden
?
dass die

Spalten der Stomata immer lungs gerichtet sind, so dass man mit einem

Querschnitt des Stengels aueh quergeschniltene Spaltoffnungen erhalt.

Ungemein wechselnd, aber in den Gattungen resp. Gruppen ziemlich

gleichbleibend, ist die GroBe der Epidermiszellen. Wiihrendz.B. bei Anarthria

laevis R. Br. auf dem Querschnitt diese Zellen ungefahr 16 jx, bei Hypolaena

lateriflora R. Br. 18 ;jl hoch sind
?
finden wir bei Hypodiscus aristatus Nees

solche von 80 u, bei Willdenowia Lucaeana Kth. 92 [x (Taf, IX, Fig. 4), bei

Lyginia barbata R. Br. sogar bis zu 100 jx Hohe (Taf. IX, Fig. 5), — Ver-

hiiltnismaBig sehr groBeDicke weist bei den meisten Arten die AuBenwand

der Epidermiszellen auf. Ich konnte hier bei Hypodiscus albo-aristatuslfiast.

28 <x, bei Lyginia barbata R. Br. sogar 36 jx messen. Sehr schon lieBe sich

bei dieser Familie der Nachweis fiihren, dass die fur Gase schwer dureh-

dringbare Cuticula die Bauptaufgabe besitzt, die Verdunstung wenn nichl zu

verfaindern, so doch zu verlangsamen. Bei den Gattungen namlich, welche

feuchtigkeitsliebend sind, welche also einen solchen Schutz nicht beddrfen,

oder aber bei solchen Arlen, welche besondere Sehutzmittei , z. B. einen

fest verllochtenen Mantel von Facherhaaren besitzen, bleibt die AuBenwand
schwach und ist nur ganz schwach cuticularisiert. So ist z. B. bei der Gat-

tung Lepyrodia R. Br., z. B. L. hermaphrodite R. Br., welche auf Sumpf-

boden gedeiht, die AuBenwand hochstens 4—5 u stark und die Cuticula ist

so zart, dass man sie nach Zusatz von concentrierler Sehwefelsaure nur

noch als ganz dlinnes Hautchen linden kann. Bei Leptocarpus R. Br., wo
der Stengel mit einem dichten Flechtwerk von Facherhaaren bedeckt und

dadurch gegen Verdunstung geschfltzt ist, ist die AuBenwand ebenfalls

schwach (Taf. VIII. Fig. 1) (Leptocarpus simplex Ach. Rich. =6 p.), und die

Cuticula isL wie bei Lepyrodia nur als verhaltnismiiBig dtinnes, zartes Haut-

chen ausgebildet. Dagegen ist es nicht selten, dass bei Arten, welche groBer

Trockenheit sentieen milssen, die Cuticula 6 8 jx stark ist. Eine Cuticular-

schicht war nirgends nachzuweisen, dagegen ist sehr eigentttmlich, dass bei

vielen Arten durch dieBildunc der Cuticula zwei scharf aetrennle Schichten
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der EpidermisauBenwand geschaflen worden sind. Dies goht so weit, dass

beim Schneiden des trockenen Materialea sehr oft sich die eine Schicht von

dor andern loslost und dann die Guticula als mehr oder weniger breiter

Ring don Sehnitt umgiebt.

Hiiufig ist audi eine oberflachliche Streifung der Cuticula zu bemerken.
m

wie z. B. sehr schon bei Loxocarya pubescens Bcnlh.; eine Wachsausschei-

dung war nirgends in dieser Fanrilie naehzuweisen. Die Innenwand der

Epidermiszellen ist immer nur schwach. J)ie Radialwande dagegen vveisen

die eigenlilmlichsten Bildungen auf. Sie konnen vollig gestreckt sein und

bleiben dann immer wie die Innenwiinde schwach und zart. So finden wir

sie z. B. bei Leptoca rpusYL. Br. (Taf. VIII. Fig. 1) und noch mehreren anderen.

Oder al)er sie sind mehr oder weniger stark gewellt, wie dies die aller-

meisten Arten zeigen. Doeh sind dann audi wieder zwei verschiedene

Ausbildungen dieser gewellten Wande nachzuweisen. In den selteneren

Fallen niimlich konnen diesclben dtinn und umerdiekt bleiben, wie dies

z. B. bei Lepi/rodia R. Br. fast durchgehends der Fall ist. Moistens gelit

jedoch mit der Wcllung der Radialwande eine oft ungemein
starke Verdickung derselben Hand in Hand (Taf. IX, Fig. 5 h und
4a), wie dies sehrviele Gallungen, besonders schon und
typiscli aber Willdenowia Thbg., Ceratocaryum Nees und Lyginia B. Br.

zei gen. Diese Verdickung der Radialwiinde kann so weit gehen, dass von

don wie wir vorhin gesehen haben oft ganz erslaunlich groBen Zellen

manchmal nur noch oin ganz geringes Lumen fur den Saftverkehr iibrig

bleibt. In den meisten derartigen Fallen jedoch sind die Radialwiinde in der

Nahe der ebenfalls stark verdicklen AuBenwand am slarkslen entwickelt,

so dass dort das Lumen iiberhaupt verschwunden ist
7
gegen innen dagegen

nimmt allmiihlich der Verdickungsgrad der Radialwiinde ab und dort, wo
dieselben auf die Innenwand stoBen, sind sie nicht mehr dicker als diese

se]bst
?
so dass hierdurch an dieser Stelle em ausuiebmer Siifleverkehr er-

miiglirht ist. Infoli^e dieser Abnahme der Verdickung nach innen erhiilt das

Lumen auf dem Querschnitt etwa Trichlerform, inuner mil der weiteren

Offnung nach innen.

Sehr inleressant und gewiss nicht mit uroBen Schwieriizkeiten ver-

bunden ware eine Untersuchung an lebendem Material, in welcher Weise
in diesen groBen und deshalb leicht zu beobachtenden Zellen die starke

Verdickung der Radial wande zu Stande kommt. Am trockenen Material

konnle ich dariibor leider zu keinem sichem Ergebnis gelangen, und bloBe

Ansichten oder Vermutungen hiertiber auszuspreehen, scheinl mir boi dor

Wichtigkeit einer solchen Fraize zwecklos. —
Ich glaube nicht, dass die Abbildung Pfitzeii's (L c. lab.XXXVH, Fig. I I

.

Thamnochortus spiciyents Sieb.), in welcher solche Radialwiinde dargestelll

worden, richtig ist, denn ich habe in keinem einzigen Falle einigermaBen

verdickte Radialwiinde beobaehlet, ohne dass dieselben mehr oder weniger
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shirk gewellt gewesen wiiren. Die PpuzEu'sche A1)bildung dagegen zeigt

keine Spur von Wellung, sondern hier bilden die Radialwande starre, ge-

streckte, ungeheuer verdickte Leisten.

Nacli Westermaier 1

) hat die Wellung der Radialwande in der Epidermis

eine hohe Bedeutung ftir die Festigkeit einer Pflanze, weil dadureh die Ver-

wachsnngsflache der betreffenden Zellen bedeutend vergroBert wird. Denn

da nie eine Epidermiszelle in der Mitle, sondern iinmer nur an ihrer Be-

ruhrungsflache von der nijchsten abreifit, so wird bei VergroBerung der

Verwaehsungsilache die Zugfesligkeit gesteigert und die betreffende Pflanze

im Stande sein, viel groBeren Anforderungen zu geniigen. — Es ist mir trotz

eifrigsten Suchens nicht gelungen, die von Ambronn 2
) beschriebenen und in

ihrer Verriehtung erkannten Poren in den AuBenwanden auch ftir die Re-

stiaceae nachzuweisen, obgleich man dieselben doch bei diesen gewaltigen

Wellungen der Radialwande eigentlich halte erwarten sollen. —
Ich habe schon oben auf die Bedeutung der subepidermalen Rippen und

Strebezellen ftir die Pflanzen hingewiesen. Sie haben vor alien Dingen die

Aufgabe. das Assimilationsgewebe gegen radialen Druck zu schtilzen, d. h.

die Epidermis starr in ihrer Lage zu halten und so das darunter liegende

zarte Gewebe vor den Folgen von Turgorschwankungen und dadureh be-

dingten Zerrunaen und ZerreiBunsen zu bewahren. Auf diesen sichern

Sehutz isl es auch zurUekzuftihren, dass man bei mehreren Arten einen so

ungemein breiten Ring von Assimilationsgewebe, drei Lagan von lang-

gestreckten Palissaden tibereinander, nachweisen kann. Ohne die subepi-

dermalen Rippen hatte der Stengel in diesem Falle viel zu wenig Sehutz

ecen radialen Druck und vor alien Dinszen ware seine Biegungsfestigkeit

nicht croB uenuc.o o o

Fehlen nun die subepidermalen Rippen, so muss die Epidermis allein

mit der noligen Festigkeit gegen radialen Druck ausgeriistet und somit auch

biegungsfest sein. Mit Ausnahme von Lygmia barbata R. Br. nun, welche

aber keine longitudinal, sondern unregelmafiig verlaufende subepidermal

Triiger bcsitzl, haben alle Arten der Restiaceae mit subepidermalen Rippen

entweder (iberhaupt eine kleinzellige Epidermis mit unverdickten Radial-

wanden, oder aber, wenn sie auch eine groBzellige Epidermis besitzen, so

sind doch die Radialwande niehr oder weniger zartwandig. Die Arten ohne

Rippen dagegen (Thamnochortus Berg., Willdenowia Thbg., Hypodisctis

Nees, Ceratocaryum Nees etc.) zeigen fast durchgehends eine sehr groB-

zellige Epidermis, deren AuBen- und Radialwande sich ganz ungemein

stark verdickt haben, wobei die letzteren immer ganz enge Wellungen auf-

weisen. Eine solche Epidermis bildet einen dickwandigen

1) »(jber Bau und Function des pflanzlichcn Hautge\vebesystems«. Pringsheim's

Jahrbiicher XLV. p. 76.

2 »Uber Poren in den AuBenwanden vonEpidermiszellen«. Phingsheim's Jahrbiicher

XIV. p. lOoff.

i
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und slarren II olil cylinder, Dieser niechanischen Eigenschaft der

Epidermis der Restiaceae ist es auch zuzuschreiben, dass die geuaue ana-

tomische Untersuehung tlberhaupt ermoglicht wurde, denn hierdurch wurde

ein wirkliches Pressen des trockenen Materials zur volligen Unmiiglichkeit,

so dass die Gewebe der Pflanze wie durch eine fesle Rbhre geschtilzt sich

in den meisten Fallen durchaus inlakt erhalten haben.

A\ io oben schon kurz erwahnt, wird nur in den allerseltensten Fallen

die Epidermis bei den Restiaceae die Aufgabe haben konnen, als wasser-

leitendes Gewebe flir das Assimilationsparenchym zu dienen; denn bei

alien den zuletzt besprochenen Arlen und Gattungen, deren Epidermis-

zellen die colossalen Verdickungen der Radialwande aufweisen, ist eine

solche Annahme vollig ausgeschlossen, Nur die drei Gattungen Eler/ia L.
7

Dovea Kth. und Lamprocaulos Mast, konnle man vielleicht von den tlbrigen

in dieser Beziehung trennen. Bei ihnen namlich allein findel man eine

doppelschichtige, durch Fiicherung entstandene Epidermis, deren Radial-

wande durchaus unverdickt und ungewellt sind. Da man hier der Zartheit

dieser Wande wegen kaum als Ilauptinoment eine niechanische Function

der Epidermis wird zuschreiben dilrfen, so muss wohl angenommen werden,.

dass wir es hier mit einem Wassergewebe, d. h. einem den grunen Zellen

Wasser zufQhrenden Gewebe zu thun haben werden. Wenigstens halte ich

diese Ansicht fur besser begriindet, als die Tschihch's I. c. p. 148), dass

eine solche doppelschichtige Epidermis »in Beziehung zu Lichtwirkungen

stehencc solle.

Nur vorilber^ehend will ich hier noch anfuhren, dass bei fast alien

Restiaceae in den Epidermiszellen eine braune, beim trocknen Material

sprode, durchsichtige Masse enthalten ist, wahrscheinlich die schon von

vielen Pflanzen beschriebene gerbstoffahnliche Substanz. Masters (1. c.

p, 213) halt diese Masse fur Harz, doch kann hiervon, wie die Reactionen

bewiesen haben, nicht die Rede sein. Beztlglich des Vorkomniens dieses

GerbslofTes kann ich noch hinzufUgen, dass er bei den Gattungen Dovea
Kth.

;
Elegia L. und Lamprocaulos Mast, nur in der inneren, groRzelligen

Lage der zweischichtigen Epidermis zu finden ist. Eigenttimlich ist auch,

dass bei einer von den Arten, welche subepidermale Trager besitzen,

Willdenowia sulcata Mast., der Gerbstoff fast nur in den Epidermiszellen

enthalten ist, welche liber den Triigern verlaufen.

Ilaarbildim<i kommt bei den Restiaceae verhaltnismaBig selten vor,

aber es lassl sich eine groBe Verschiedenheit dieser Anhangsgebilde dei

Epidermis beobachten. Sehr selten nur vertreten sind die einfachen, melir-

mals quergeteilten Haare, welche spater abfallen. Hire beiden untersten

Zellen sind ininicr sehr klein und die Wanduneen derselben stark cuticuiari-

siert. Solche Haare sind z. B. zu beobachten
f<

Benth. Aufier diesen finden sich aber auch solche Haare, welche ebenfalls

mit Querwanden versehen, aber nieist vielfach verzweigt sind. Auch diese
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Haare warden von den alter werdenden Pllanzen abffewerfen. Sie bcsitzen

immer zwei stark cuticularisierte
7

kleine, stark verdickte Stielzellen,

oberhalb welcher erst dieVerzweigung beginnt, und welche beirn Abfallen

der Haare zurtickbleiben. Die Querwande sind hier immer mit zahlreichen

groBen Poren versehen, Diese Formen (indet man z. B. sehr schon bei

Iiestio Loxocari/a Nees, Lepidobolus Preissianus Nees etc.

Eigenttimliche Haare besitzen die Stengel von Thamnochortus argenteus

Kth. und Th. fruticosus Berg. (Taf. VII. Fig. \). Hier ist der ganze Stengel

von einem diehten aber steifhaarigen Filz von Haaren bedeckt, Auf einem

Stengelquerschnitt erkennt man nun, dass diese 300— 400 ;x langen Haare

nirgends Querwande aufweisen, dass ihr Lumen also der ganzen Liinge

nach in Verbindung mit dem der Epidermiszellen stehl. Jede einzelne

Epidermiszelle ist so zu einem fast bis zum Verschwinden des Lumens liber-

all verdickten Haare ausgezogen, wie vvir dies — allerdings ohne dass dabei

eine Verdickung eintritt — ofters an Keleh und Blumenkrone, sellener an

Blattern beobachten konnen. Dass aber auch die ganze Epidermis des

Stengels eine derartige Umbildung erfahren kann, ist meines Wissens noch

nicht beobacbtet worden. Es entsteht hierdurch ein Filz von

einer sehr groBen Festigkeit und Dich t igkeit, so dass ein

Abstreifen desselben vollig unmoglich wird. Obwohl diese

Haare als Aussttllpungen der Epidermiszellen zu betrachten sind und ihr

Lumen mit dem der »typischena Epidermis im oilenen Zusammenhang stehl,

kann man sie doch kaum als »Safthaare« bezeichnen, da ihre Wand fast bis

zum Verschwinden des Lumens verdickt und cuticularisiert ist. Wenn aber

ihr Zweck auch nicht der sein sollte, die Transpiration zu verringern, so

lieBe sich doch gewiss auf sie der Satz Volkkxs 7

(L c. p. 46) anwenden:

»Safthaare mogen das Blattinnere vor heftigen Temperaturschwankungen

bewahren. wie es Insolation und Ausstrahlung bei glatter Oberlliiche nach

sich ziehen wilrden.

Wieder eine hiervon ganz verschiedene Trichoinl)ildung finden wir

bei der ganzen Gattung Leptocarpus R. Br. und den beiden Formen von

Bentham's 1
) f)Euhi/polaena«. Ilypolaena fastigiala R.Br, und //. exsidca R. Br.

«
I

(Taf. VIII. Fig. 1, 2, 3). Hier haben wir namlich Sternhaare oder vielleicht

besser »Faeherhaare«, welche zwar in ihrer Form von den bei vielen

andernPflanzenfamilien vorkommenden derartigenllaarbildungen nur wenig

verschieden sind, aber desto mehr auffallen durch ihre eigcnlumliche

Lagerung. Diese Trichome sind namlich am Stengel so dicht

verflochten, dass sie sich trolz groBter Bcmtlliungen nicht

einzeln loslbsen lassen und einen mehr oder minder fest

zusammenhan genden Mantel um den Stengel bilden. Dieser

Mantel lasst sich nicht ohne Schwierigkeit vom Stengel lostrennen und

4) Bentham, » Flora Australiensis" VII. p. 238 IT,

-1
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1

erscheint dann makroskopisch als eine harle, sprttde, perlmulterarlig

glanzende, dtinnc, conlinuierliche Schale. Dies ist der Grand, weshalb sie

zu solehenTauschungen Yeranlassung gal). Denn unter ihr ist die »A uBen-
schicht(c zu verstehen, die Pfitzer (1. c. ]). 564 IT.) beschreibt und welche

seither Aufnahme in sehr vielen Lehrbilchern der Botanik gefunden hat.

Als ich zum ersten Mai Querschniltsbilder von Leptocarpus tenaxR. Br.

= Hestio di/J'usus Spreng., welchen Pfitzer nntersuchte) beobachtete, war(

ich uberzeugt von der Richligkeit der Beobachtimgen Pfitzer's. Doeh bald

bemerkte ich, d a s s n a c h Z u s a t z v o n K a 1 i I a u g e i n d e r E p i d e r in i s -

auBenwand e i g e n t tl in I i c h c , a a n z w i e die C u t i c u 1 a b r a u n 2 e -

fiirbte, pfropf en art ige G eb ilde scharf hervortraten (Taf.VlII.

Pig. \b. 2 6). Ebensoleicht lieB sich festslellen, dass infolge dieses Reagens

» AuBenschiehta Pfitzer's als deutliche Zellreihe zu erkennen war, da

die einzelnen Zellen etwa rosonkranzformic von einander abgeschnilrt er-

schionen. So kam ich auf die Ansicht, dass dies vielleicht sternartige Tri-

cliome sein konnlen, ahnlich wie sie Elaeagnus zeigl. Aber ich konnte

weder makroskopisch noch nut starker VergriiBorung einzelne dioser Tri-

chome erkennen, bis ich anting, auch die dilnnen Bliitenstiele zu unter-
7 C7

suchen. Da land ich denn, dass hier die Haare lance nicht so dicht stehen
7 C

umWauch lange nicht in dem Grade mil einander verflochten warcn, wie

sonst liberal! am Schaft, und dass man hier die einzelnen Haare wie Schtlpp-

chen schon makroskopisch erkennen konnte. Dieselbcn decken sich dacli-

ziegelfiirmig und zwar so, dass immer die unteren ilber die oberen iiber-

greifen, Nach einigen Versuchen gelang es mir auch, einzelne dieser Haar-

gebilde loszulosen und sie unter das Mikroskop zu bringen. Hier zeigle es

sich denn nun deullicb, dass dies wirklich Trichombildungen warcn, welche

aber nicht slernformig, elwa concentrisch, sondern einseitig, fiicher-

a rlig ausgebildet si nil (Taf.VlII. Fig. 2). Das, was sich beim Querschnilt

des Stengels als cuticularisierler Pfropf gezeigt hatte, war nichts anderes,

als die Stielzelle des Trichoms, welche immer am Rande des etwa herzfor-

migen oder facherformigen Trichoms licgl, wobei dann die Stielzelle der

Fiicherachse entsprechen wtlrde. Diese Stielzelle ist vollig culicularisiert,

wiihrend die Zellen des Trichoms nur eine un^emein zarte, kaum crkenn-

bare Guticula besitzen und bis zum volligen Yerschwinden des Lumens
verdickt sind. Bei Zusatz von Chlorzinkjod farbt sich auch das ganze Tri-

chom schon blau, ganz wie dies Pfitzer von seiner »AuBenschicht« beschreibt.

Es lassen sich jetzt leicht hiernach alle Bilder erklaren, welche Pfitzer so

abnorm und unerklaiiieh erschienen.

Es ist tlbrigens durchaus nicht auffallend, dass dieses Versehen vor-

kommen konnte, da, wie ich schon oben angefilhrt habe, mil Schnitten in

den unteren Teilen des Stengels kaum von vornherein auf die Wirklichkeil

geschlossen werden kann. Auch war das Material, welches Pfitzer bei

seinen Untersuchunsen zu Gebole stand, das denkbar schlechteste, da es
<^ 7 7
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aus einem einzigen brilchigen und schlecht getrockneten Exemplar bestand.

Gewiss hat Tschikch nach Pfitzer dieselbe Untersuchung angestellt, wie

daraus hcrvorgeht, dass er (I. c. pag. 227) noch eine neue Art dem Restio

diffttsus Spreng. Pfitzer?

s an die Seite slelll, den Restio microstachyus R. Br.

Nun zetet sich aber nach Masters, dass diese beiden Fonnen identisch und

zu Leptocarpus (Leptocarpus tenax R. Br.) zu Ziehen sind, was auch durch

die Analomie bewiesen wird. Tschirgh hat also genau dieselbe Pflanze wie

Pfitzek unlersucht, ohne dass er den Irrluni desselben bemerkt hiitte, ob-

gleich ihni das ausgezjichnete Material des Berliner botanischen Museums

zur Verfttgung stand. — Dass die breiten, den ganzen Stengel manlelartig

umgebenden, fesl verflochtenen Trichome befiihigt sind, die Verdunstung

bis zu einem gewissen Grade zu verlangsamen, ist gewiss ohne weiteres

einleuclilend
.

; ich kann mich also beschranken, darauf hinzuweisen, dass

dieselben in dieser Hinsicht uenau denselben Erioln haben werden, wie dies

Pfitzer von seiner »AuBenschichU< annahm.

Zu don Ilaarbildumzen zu rechnen sind dann noch die ofters vorkom-

menden, mehr oder wenieer s^erinafugi^en Ausstiilpumzen der Epidermis,

welche ja auch in manchen Fallen ein haarartiges Aussehen annehmen

kbnnen. — Oft ist jede Zelle der Epidermis in solche Ilocker oder Horner

ausgezogen , wodurch dann dieselbe ein welliges, sammetartiges Aus-

sehen erhalt, ganz analog den Blumenblatlern vieler Pflanzen, z. B. Viola.

Sehr schon und charakteristisch zeigt diese Ausbitdungder Epidermis Lam-

procaulos Mast., z. B. L. NeesiiMast. (Taf. VII. Fig. 12;. liter liisst sich

auch deutlich nachweisen, dass die Facherung und Aus-
s t u 1 p u n g der E p i d e rm i s erst n a c h B i 1 d u n g d e r S p a 1 1 o f fn u n g e n

e r f o 1 2 1 i s t , d e n n diese 1 ie^ens a m 1 1 i c hinder 11 o he der inner en

Schicht der Ep i dermis z e lien , wahrend die iiuBere Schicht,
4- *

hornartig ausgezogen, di e Sp altof fn u n g en umgiebt. Ahnlieh

ist der Fall bei Anarthria pohjphylla Nees, wo die in der Nahe der Spalt-

ofl'nungen liegenden Epidermiszellen des Blatles hornartig ausgezogen sind

und sich tiber die in nur sehr seichten Langsrillen liegenden Spailoffnungen

neigen, wodurch dann ahnlieh wie bei lief eingesenkten Spailoffnungen ein

windstiller llaum tiber denselben geschaffen wird.

Nach der ein&zehaltenen Reihenfolse meiner Betrachlungen habe ichrviuuivuv« ^v.u.u.^.

nun noch hier die Spailoffnungen anzufuhren, welche gerade bei den Restia-

ceae die weitgehendsten Verschiedenheiten in Bezug auf GroBe, Form und

Anordnung aufweisen.

In den allermeisten Fiillen besitzen die SchlieBzellen deutliehe auBere

und innere, oft weil vorspringende, vollig cuticularisierte Leisten. Es

kommt vor , dass diese Leisten sehr machtig sich entwickeln, z. B. bei

Thamnochortus elongatus Mast., wo dieselben papageienschnabelartig ein

wenig tiber die Epidermis vorgestreckt erscheinen. Andererseits aber

konnlen manchmal ttberhaupt keine Leisten nachgewiesen werden, z, B. bei
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Anarthria polyphytla Nees; doch isl hierin sicher eine Rflckbildung zu sehen,

derm es ist nicht moglich, dass diese Spaltoffnungen jemals functionsfShig

waren, weil einmal liberhaupt kein chlorophyllfilhrendes Gevvebe hier im

Stengel vorhanden isl, und weil audi das Lumen der SchlieBzellen nur ein

ungemein kleines, punktformiges ist.

Fast immer sind deutlich die beiden Merkmale fiir functions faInge

Spaltoffnungen zubemerken, welche Schwendfner 1
) als ftlr die Mechanik

derselben absolut notwendig festgestellt hat, einmal das Hautgelenk, eine

gerade bei den slarken AuBenwanden sehr eharakteristische Verdttnnung

dersell)en »rechts und linkscc von don SchlieBzellen (Taf. IX. Fig. 4 etc.).

und zweitens die stets sehr deutliche Zartwandigkeit der Rtlckenseite der

SchlieBzellen. Slets besitzen die Spaltoffnungen der Restiaceae Nebenzellen.

Immer sind zwei vorhanden , welche zu beiden Seiten der SchlieBzellen

liegen. Sehr seiten findet man aber auch auf jeder Seile der SchlieBzellen

zwei Nebenzellen, wie wir weiter unten bei Restio nitens Nees sehen wer-

den (Taf. VIII. Fig. 7). Nicht so haufig als in dieser Art der Lagerung finden

sich die Nebenzellen »ober- und unterhallxr der SchlieBzellen; es kann dann

auch vorkommen, dass nur auf ciner Seite, also enlweder der Ober- oder

der Unterseile eine Nebenzelle ausizebildet ist. Sehr schdn werden wir dies
t^

spater bei Lyyinia barbata 11. Br. erkennen (Taf. IX. Fig. 6/).

Diese Nebenzellen besitzen fast immer ungefahr gleiche Hiihe auf dem

Querschnitt wie die SchlieBzellen. Gharakteristisch fiir die Restiaceae ist

fast stets der ungemein auffallende Hohenunterschied der Epidermiszellen

gegenilber den SchlieBzellen und Nebenzellen. Bei Jlypodiscus Willdenowia
*

Mast, betragt die Ilohe der SchlieBzellen nur l

/2 der Ilohe der iibrigen Epi-

dermiszellen, bei Jlypodiscus albo-aristatus Mast. Y3 ,
bei Willdenowia teres

Thbg. 74- Als extremste Fiille moehte ich jedoch Jlypodiscus aristatus Nees

und Willdenowia Lucacana Kth. (Taf. IX. Fig. 4} anfdhren, wo dieses Ver-

haltnis zwischen */5 und y6 betragt. Es erreichen hier allerdings die Epi-

dermiszellen auch seln- bedeutende Hohen, wie wir schon gesehen haben:

die Ilohe der Epidermiszellen der lelzleren Art betragt namlich 92 /<, die

der SchlieBzellen 16 fi m

Gerade deshalb, weil die Nebenzellen der SchlieBzellen hinsichtlich

ihrer (iroBenverhaltnisse sich so scharf von den iibrigen Epidermiszellen

abheben und als zu der Spalloffnung gehorig erweisen, kann angenommen

werden, dass sie in iihnlicher Weise functionieren wie die Nebenzellen der

Cyperaceae.

der Restiaceae in der Ilohe der

Cuticula. Sehr seiten nur ragen die SchlieBzellen liber dieselbe hinaus,

wie z. B. bei Thamnochortus aryenteus Kth. (Taf. VII. Fig. 1), wo der ganze

— Dieses Vor-

Meistens liegen die Spaltoffnungen

Stengel mit einem dichten Haarlilz uberzogen erscheint. —
kommen steht in Ubereinslimmung mit der Beobachtung, dass sehr viele

*) »Bau und Mechanik der SpaltolTnungeiu. Monatsber. d. Akad. d.Wissensch. 1884.

k
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Pflanzen mit dichtfilziger Behaarung Spaltoffnungen mit vorgeschohencn

SchlieBzellen besitzen, Ebenso hat man aber auch gefunden, dass Pflanzen,

welche stets in einer feuchten Almosphare vegetieren, z. B. viele Fame,

ebenfalls solche vorgeschobene SchlieBzellen aufweisen, ohne dass sich

bei ihnen Trichombildung findet. Diese beiden Thatsachen lassen sich in

Einklang bringen durch die Annahme, dass audi bei dichlbehaarten Pflan-

zen immer eine einigermaBen wasserdampfgesattigte Luft sich ilber den

Spaltoffnungen erhalten wird. Die SchlieBzellen aber werden deshalb, weil

sie vorgeschoben sind
;
viel leichler functionieren konnen, da sie auf diese

Weise in weit geringerem MaBe dem Gegendruck der Epidermiszellen aus-

gesetzt sind. Auffallend ist }>ei dieser Annahrne immer der Umsland, dass

Thamnochortus argenteus Klh. durchaus xerophil gebaut ist und die typi-

schen Schutzzellen (Taf. VII. Fig. 1a) der Restiaceae aufweist.

Eine sehr auffallende Epidermisbildung zeigt eine Abteilung Arlen der

Gattungtfyjao/a^mB.Br.(Taf.VII.Fig.2u.3). Bei alien diesen ist die Epidermis

imallgemeinenkleinzellig,dieeinzelnenZellenetvvatafelfdrmig, jedenfallsnie

radial gestreekt. Aber immer an den Stellen, an welchen sich eine Spalloff-

nung findet, sind die Epidermiszellen hugelartig nach auBen vorgewolbt, was

dadurch zu Stande kommt, dass hier die Zellen sich sehr stark strecken und

oft das drei- bis vierfache ihrer sonstigen Lange erreichen. In der Mitte

nun dieser nach auBen vorgewolbt en Zellen liegt die Spalt-

Offnung, sel bst durchaus nicht vorgeschoben
, son der n in der

Ebene der Htlgelkuppe liegend. Dabei zeigen auch diese Arlen die

bei den Restiaceae gewohnlichen Schutzzellen und sind echle Xerophyten.

Vielleicht beruht die Bedeutung dieser »Hiigelbildungen« darin, dass hier-

durch groBe Ateinhohlen geschaffen werden, welche im Stande sind, nicht

unbedeulende Mengen atmosphiirischer Luft aufzunehmen und dann an die

Palissaden abzugeben, wenn die SchlieBzellen infolge iiuBerer Umstiinde

sich geschlossen haben,

Sehr hilufig vertrelen finden wir bei den Restiaceae eingesenkte Spalt-

(jfl'nungen und zwar in alien nur moglichen Tiefen der Einsenkung. Dm
die wirklich erstaunliche Manniirfaltiskeit nachzuweisen, werde ich an der

Hand der Aufzahlungen Tsghihgh's (1- c. p. 223 11.) dieselben wiederzugeben

versuchen. Tsciiirch hat namlich samtliche aus dem ganzen Pflanzenreiche

ihm bekannten Lagerungsverhaltnisse der Spaltoffnungen nach 21 Typen

geordnet zusammenuestellt, und wir werden sehen, dass nur sehr wenige
*-- O 7 7 U

derselben in dieser einzigen Familie nicht verlreten sind. Doch bevor ich

hierauf eingehe, mochte ich noch einige der Formen, welche sich in diese

Aufziihiung nicht einfiigen lassen oder aber infolge allzu langer Beschrei-

bungen die Ubersicht storen wurden, jetzt gleich vorwegnehmen. r

Zunachst ist hier Restio leptocarpoides Benth. zu erwahuen (Taf.VII. Fig. 4).

Auf einem Stengelquersehnitt sieht man eine eontimiierliche Abwechslung

zwischen sehr groBlumigen (44 u) und sehr kleinlumigen (16 /.i) Epidermis-
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zellen und zvvar in tier Weise, dass immer auf eine der groBen Zellen eine

oder zwei klcine unci dann wieder eine groBe folgt. Es ist audi leichl

nachzuweisen, dass nur von den kleinen Zellen Spaltoffnungen gebildet

worden sind. Auf dem Fliichenschnitt zeigt es sich dann, dass uns hier

eine sehr schone, durch die regelmiiBige Abwechslung der groBen und

kleinen Zellen eharakterislisehe Rillonbildung vorliegt, indem niimlich die

groBen sowohl wie die kleinen Zellen in longitudinalen Reihen liegen.

Weiter ware hier anzuflihren Iiestio nitens Nees (Taf.VllI. Fig. 7). Hier

laubt man, die Atemhohle ware von Schutzzellen umgeben ganz in der

Art, wie sie vorhin schon besehrieben wurden. Bei genauerer Untcr-

suchung (indct man dagegen, dass

rr

die Ateinhohle unten d. h. naeh

innen zu — nicht durch starkwandige Schutzzellen abgeschlossen ist, und

dass die hier eine Art Rohre bildenden Schutzzellen keine seitlichen Inter-

cellularen zeigen. Endlich ist nachzuweisen, dass keine Querwande vor-

handen sind zwischen diesen Schutzzellen und den Epidermiszellen, d. h.

d a s s s i e i n \V i rk I i c li k e i t nichtsanderes s i n d , a I s n a e h i n n e n

gerichtete A us still pun gen der die Neben zellen der Spall-

of fnung umgeben den Epidermiszelle n
;
welche also auf diese

Weise audi zur Spaltoffnung gehoren und als Neben zellen

angesprochen we r den mils sen. Sie haben gewiss genau dieselbe

Function wie die typischen Schutzzellen, niimlich den plotzlichen Zulritt

lrockener Luft zu verhindern, bis dieselbe sich einigermaBen mil Wasser-

dampf gcsatligt hat. (lanz ahnlich wir Iiestio nitens Nees verhall sich audi

Lepidobolus Prcissianus Nees.

Eine der auffallendslon Epidermisbildungen weist Lyginia barbataW. Br.

auf (Taf. IX. Fig. 5, 6). Auf einem Slengelquerschnilt erhalten wir folgen-

desBild: die Epidermiszellen haben eine ungemein wechselnde Hohe in

scheinbar unregelmaBiger Anordnung, sodass wir auf dernselben Schnitle

Epidermiszellen von 48 fi und solche bis zu 100 ft Hohe messen konnen.

Die AuBenvvande sind ungemein stark verdickt, ebenso die Radialwande,

welche dazu noch bedeutende Wellungen aufweisen. Sehr merkwttrdig ist

es jedoch, dass es nie gelingen will, auf einem solchen Querschnitt scharfe

Bilder von den beiden SchlieBzellen zu bekommen, und dass stets tlber den

SpaltOflnungen ein »kr o nchen a r ti ge s Gebildea zu bemerken ist,

liber dessen Anheftungsstelle und Function nichls sicheres zu beobachten

ist. Erkliirung hierfUr geben uns radiale und tangentiale Langsschnille.

Auf einem Radialschnilt wird uns vor allem klar, dass die Epidermiszellen

nicht rechtwinkelig zur Liingsachse des Stengels stehen, dass also die

Radialwande nicht senkrecht zur AuBenwand, sondern in einem mehr oder

weniger spitzen Winkel orientiert sind. Ferner sehen wir, dass die Ab-
und Zunahme in der liiihe der Epidermiszellen ganz regelmaBig erfolgt.

Von einerSlelle an nimmt Zelle aufZelle an Liinge zu bis zu einer bestimmten

groBten Hohe (100//). Auf diese groBte Zelle folgl dann sofort eine andere,
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weit kleinere (48 fi) }
von weleher aus dann wieder eine sletige Zunahme

erfolgt. Die sroBte und die kleinste Zelle nun sind innen verbunden dureh
r

die infolge dessen schief stehende Spaltoffhung. Das Obrige wird durch die

Figur am besten erkliirl. Die Spaltoffnungen sind also lief eingesenkt.

Entsprechend der Orienlierung der Epidermiszellen isl die auBere Ateni-

liohle ebenfalls schief gestellt. Sie bffnet sich nach auBen nur durch eine

enge schmale Spalte. Die SpaUotthung steht schief zur AuBenwand des

Stengels, der Winkel betragt etwa 45°, Oberhalb der Spaltoffnung sitzt

das akronchenartige Gebilde« auf, ein fast vollig euticularisierter

Membranwulst, dessen Bedeutung mir unerklarlich ist. An eine Abschluss-

vorrichtung ist deshalb nicht zu denken, weil die GroBe dieses »Kronchensa

viel zu unbedeutend ist, als dass irgend ein solcher Zweck dadurch erreicht

werden konnte. Auch ist die EingangsofFnung zur auBeren Atemhohle so

eng und die Spaltofthung so lief eingesenkt, dass kaurn noch solche Vor-

richlungen notig ersoheinen. Dieseru Uinstande ist es ja auch gewiss zuzu-

schreiben, dass Schutzzellen im griinen Gewebe hier fehlen. Es trifft also
i

hier genau dasGegenteil ein von der Bildung, wie wir sie l>ei der Kestiacee

von den Chatham Islands beobachleten (vergl. Taf. IX. Fig, 1, 2
?

3), Bei

beiden Arten finden wir unregelmaBig unter der Epidermis verlaufende

breite Zellzilge von StUtzzellen. Aber wilhrend bei Lyginia barbata R. Br.

die Spaltoffnungen nur liber den Kammern von Assimilationsgewebe liegen,

also die Atemhohlen direct ins grtlne Gewebe mtinden, so finden sich l)ei

der anderen Art die Spaltoffnungen nur ttber den Zellztigen der Sttttzzellen,

so dass die atmosphttrische Luft erst durch die Intercellularen der Atem-

hohle zum Assimilationsparenchym gelangen kann.

I

liber Lyginia barbata habe ich noch eine Beobachtung anzufuhren,

vvelche aufzuklaren mir nicht gelungen ist. Bald nachdem ich auf

diese »Kronehen« aufmerksam geworden war, bemerkte ich, dass nicht

das gesamte Material, welches im Berliner botanischen Museum unter

diesem Namen la" diese »Kronchen«; enthielt. Auch zeielmeten sich alle
r 7

die Exemplare, welchen die j>Kronchen« fehlten, dadurch aus, dass ihr

ganzes Gewebe viel kleinzelliger, starkwandiger, scheinbar gedrungener

war. Zuerst glaubte ich natiirlich, dass zwei verschiedene Arten hier vor-

lagen. Doch ich Uberzeugle mich selbsl durch die Untersuchung, dass mor-

phologische Unterschiede sich absolut nicht finden lieBen, auch erklart

Masters, der Monograph der liestiaceae, alle vorliegenden Exemplare (Preiss

n. 1699, 1700, 1701) fUr identisch, und endlich hat Neks handschriftlich

dieselben als eine Art bezeichnet. An eine Anpassungserscheinung bei den

Exemplaren mit aKronchencc ist auch nicht zu denken, wie sich Jeicht er-

iebt, wenn man die Anmerkungen samtlicher Exemplare miteinander

vergleicht. Diese lauten namlich:

4. Preiss n. 1699; 5. ctober 1840 : solo subturfoso-arenoso inter frutices pla-

nitiei prope opptdultun Albany (IMantagenet), Neu-Holland.

.

<

(

r
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1

2. Preiss n. 1704; 2.3. November 4839: in arenosis apertis silvae haud longo a

pracdio nislico Bassandren.

3. Preiss nj 700 (a); 42. .lanuar 1839: in arcnosis silvae caeduae prope oppidulum

Freemantle.

4. Preiss n. 1700(b); 22. Marz 4839; in arenosis silvae prope oppidulum Perth.

Diese Angaben sind aufgezahlt in der Reihenfolge der Jahreszeiten, in

denen die Exemplare gesammelt wunlen. Samtliclie Standortc sind zu

suchen in der Sudwestecke von Australion.

Nun hat es sich herausgestellt, (lass nur die Exemplare, welche Prkiss

im October bei Albany sammelte, die »Kronchen« enthalten, alle Ubrigen

aber durchaus nichts derartiges aufweisen. Der Monat October ist aber

im sUdwestlichen Australien einem uusorer Friihlingsmonate zu vergleichen

wahrend December bis Marz die heiBeslen Sommermonate ausmachen. Die

Annahnie einer Anpassungserscheinung muss also schon aus dieseiu (Irunde

wegfallen. Es ware ja audi auf keino Weise zu erkliiren, vvie ein fast vollig

euticularisierlcr Membranwulst aus diesen tiefen Vorhofen verschwinden

kbnnte. Eine Erklarung hierfiir zu geben ist mir nicht gelungen; icli glaube

aucli nicht, dass es von Wert ware, wenn hier bloBe Vermulungen und

Ansichten geSuBert wtirden.

loh habe mich endlich noch gegen eine AuBerung H\iii:rlam>t's zu wen-

den. Dieser sagt an einer Stelle (I. c. pjig. 312): »llber subepidermalen

Kip])en, Bastringcn, Collenchymstriingen etc. werden keine Spaltbll'nungen

ausgebildet.« Bei mehreren Arten der liestiaceae jedoch, welche

subepidermal Rippen besitzen, besonders deutlich bei

Hypodiscus Willdenowia Mast . s i n d d i e S p a 1 1 f fnun g e n vo 1
1

i g g 1 e i c h -

iniiBig liber die Kpiderm is v erhreitet, so <lass also un/ii hi ige

Spaltbffnungen uber den Rippen liegen, welche allerdings

naturlich vbMlig functionslos sind. Die SchlieBzellen haben audi

vollig ihre Beweglichkeit verloren dadurch. dass ihre Zellwiinde sich bis

zum Schwinden des Lumens verdickt haben. Auf einem Stengelquerschnilt

in der Nahe der RlUtenregion kann man infolgedessen vollig functionsfiihige

und durchaus functionslose Spaltbffnungen unterscheiden, aber sehr ofI

findet man an den Randern der Rippen audi solche, von denen man nicht

ohne weiteres entscheiden kann, ob sic zum OH'nen und SehlieBen noch

tauglicli sind, da bei ihnen schon mehr oder weniger slarke Verdickungen

eingetrelen sind.

Es lassen sich hier zwei Annahmen machen, einmal, dass diese

Spallollnungen iiberhaupt nie functionsfiihig waren und also durchaus

/wecklos gebildct wurden, oder aber, dass sie wenigstens kurze Zeit der

Pilanze von Nulzen waren, niimlich in den fruhsten Entwicklungsstadien,

und erst infolge der nachlraglichen Ausbildung der Rippen ihre Function

einaebllBl haben. Flir die letztere Annahmc B

Spaltbffnungen, welche an den Stellen liegen, wo die Rippen auf die Epi-

dermis stoBen. Hier kann man namlich bemerken, dass die Schutzzcllen der

*
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Spaltoflnungen noch vollig normal ausgebildet worden sind, aber nach-

trttglich infolge der starken Entwicklung und Verbreiterung der Rippen so

sehr zur Seite geschoben wurden, dass sie mil der Epidermis oft einen

Winkel von iii
r. K o We

verloren haben, d. h. dass die betreilenden Spaltoflnungen functionslos

geworden sind.

Ich werde nun beginnen mil der Aufzahlung der Lagerungsveiiialtnisse

der Spaltoflnungen, mich anschlicBend an die von Tschirch (1. c. pag! 223 ft.)

gegebene Gruppicrung:

\. Pflanzen, der en Atemhohlcn Sc h utz e i n rich tun gen besitzen:

Hierher gehort tier grofite Teil samtlicher Restiaceae, namlich die (iattungen :

liestio L. part., Dovea Kth,, Klegia L., Lamprocaulos Mast., Calopsis Kth., Thamnochortus

Berg., Staberoha Kth., Anthochortus Nees, Hypolaena R. Br. part., tlypodiscus Nees,

Leucoploeus Nees, Lepidanthus Nees, Cannamois Beauv., W'illdenowia Thbg., Nematanthus

Nees, Ceratocaryum Nees.

2. Pflanzen mit tricliter for m ig verlieften S pal to ffn u n gen.

liestio concolor Stcudel.

3. Pflanzen m it doppelttr ichterfttrmig vertieften Spa Itof f nu ng en.

Anarthria polyphylla Nees,

4. Pflanzen mit krugftirmig vertieften Spa! toff nun gen.

liestio fastigiatus Nees, Lamprocaulos grandis Mast., L. Neesii Mast. etc.

5. Pflanzen mit k rug for m iger Ve rt iefung d er Spal tdf fnungen, u be r

der en Kriige cine Cell ulose ha u I ( A u B e nsch ic h t
)
gebreitet.

(Wie wir gesehen liaben, muss hier fiir » AuBenschichl « » f&cherartige Trichome«

gesetzt werden.)

Leptocarpus R. Br.

6. Pflanzen, deren Spal to ffn u n gs vorhof vertief I ist.

Thamnochortus elongatus Mast,

7. Pflanzen mit do p pelt cy 1 i n d r is c h vertieften Spaltoflnungen.
Anarthria gracilis R. Br.

8. Pflanzen mit schal ig-cy 1 i nd riscb vertieften Spa 1 to ffn un gen.

Dovea macrocarpa Kth.

9. Pflanzen mit cylindriscb vertieften S pa I toff n u nge n.

liestio dimorphus R. Br. etc.

iO. Pflanzen mit scbale nfo rmig vertieften Spa 1 1 of fnun gen.

Hypolaena fastigiata R. Br., H. exsulca R. Br., Elegia propinqua Kth.

. H. Pflanzen mit schwach eingesenkten Spalto ffnungen.

Lepyrodia glauca F. Mull., Willdenowia arescens Kth.

12. Pflanzen mit stark entwickelter und empo rgezogener Culicu-

la r 1 e is te.

Calostrophus lateriflorus F. Mull, und C. elongatus F. Mull. etc.

U. Pflanzen mit entwickelter Cu ticula rl eiste.

Hierher gehoren die meisten Restiaceae.

14. Pflanzen mit schwach entwickelter Cu 1 i cularle ist e.

Lepyrodia scariosa R. Br., L. macra Nees und I. gracilis R. Br. etc.

15. Pflanzen mit iiber die Epidermis emporgehobenen Spa It-

of f nunge n.

- Thamnochortus argenteus Kth., vielleicht audi Hypolaena laxifloraNees, H. gracilis

Mast., //. impolita Mast, etc.

37*
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16. Pflanzen, deren Spaltoffnungen in mil Haaron ausgeklei tie ten

Kriigen liegcn.

Bei den Restiuceae nicht vertrcten.

17. Pflanzen, deren Spaltoffnungen auf dem (irundc von Langs-

furchcn in Reihen licgen.

Calorophus elongalus N. a. E. (nach Tschirch [I.e. p. 2*4], war fur mich nicht auf-

findbar im Berliner botan. Museum), Restio fasciculatus R. Br. von Pfitzkk beschrieben

R. f'estuciformis Nees, R. leptocarpoides Benth.

18. Pflanzen, deren Stomata an cylindrischen Organcn an den

BOschungcn von mil llaaren ausg ekleide ten Langsrinnen liegcn.

Anarthria polyphylla Nees.

Die Ubrigen drei Typen brauche ich hier nicht anzuftihren, da sie auf

die liestiaceae keinen Bezug haben. Sie enthalten namlich einrollbare

Blatter, von denen ja bei den liestiaceae kaum die Rede sein kann.

2. Blatt.

Diesor Toil kann mit wenigen Worten besprochen wcrdon. Wio wir

oben sclion gesehen haben, sind nur in sehr vereinzclten Ausnalimefallen

(bei der Gattung Anarthria R. Br.) Laubblatter entvvickelt. Meist sind nur

dunne, trockenhiiutige SchUppchen oder Blattscheiden vorhanden, welche

den allereinfachsten anatomischen Bau zeigon, namlich ein chlorophyll-

ftihrendes Zellgewebe, dessen einzelne Zellen mehr oder weniger palissaden-

ahnlich gestaltetsind, und welches danndurchzogen wird von meist drei Leit-

bUndeln. Diese werden dann wieder jedes einzelne oder aber alle zusammen

von einer Parenchymscheide umschlossen. So ist z. B. auch Restio gramini-

foliusKth. gebaut, dessen Blattgebilde ausnahmsweise eine etwas betrachl-

lichere GrbBe erreichen. Viel compliciertcr dagegen sind die Laubblatter

der Gattung Anarthria It. Br. gebaut. Das in jeder Beziehung hochintcr-

essante, cylindrische Blatt von Anarthria polyphylla Nees habe ich schon

an den verschiedensten Stellen angeflthrt (Taf. VII. Fig. 5, 6, 7, 8), vveil fast

immer die Verhaltnisse, welche in den Stengeln in derselben Ausbildung,

aber undeutlicher, sich l>eobachten lieBcn, an ihm leichter und sicherer

zu sehen waren. Das Blatt dieser Anarthria polyphylla Nees entspringt dem

oberirdischen Stengel, welcher dichl mit solchen nadelfbrmigen Blattern

besetzt ist. Ahnlich verhalt sich Anarthria prolifera B. Br., wiihrend die

Bliillor dor drei Ubrigen Arlen , wie wir oben schon gesehen haben, dem

unterirdischen, kriechenden Rhizom entstammen. Diese Verhaltnisse sind

denn nun auch im anatomischen Bau sehr leicht und scharf zu erkennen.

Denn im Blatt von Anarthria prolifera B. Br. sind ungemein wenig mecha-

nische Elemente vorhanden, auBer vereinzelten sehr schwachen subepider-

malen Rippen fast nur die starken Bastsicheln fUr das Leptom.

Die Blatter* von Anarthria scahra R. Br. , laevis R. Br. und gracilis

R. Br. dagegen sind vollstandig so gebaut wie die BlUtenstengel, so dass

man dem anatomischen Bau nach hochstens das Blattgebilde vom Stengel-

gebilde dadurch unterscheiden kann, dass in ihm weniger oder weniger
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groBe Leitbttndel entwickolt sind. Diese Ahnliehkeit riihrt gewiss von der

fur bcide Gebilde gleichartigen Beanspruchung , namlioh auf Biegungs-

festigkeit, her, infolge dercn die mechanischen Elemente die gleiehe, liter

alles heherrschende Lagerung erhalten haben. Es ist bier namlich kein

tilechanischer Ring zur Ausbildung geiangl, sondern das »Syslem der sub-

epidermalen Rippen« odcr aber das der »zusammengesetzlen peripherischen

Triigera ausgebildet. Anarthria polyphylla Nees ist die einzige Resliacee,

in deren Stengel kein Assimilationsgewebe vertreten ist (Taf.VII. Fig. 9); bei

alien itbrigen Arten von Anarthria R. Br. hat der Stengel fast dasselbc

Assimilationsgewebe wie das Rlatt, so dass also auch hierdurch die Ahn-

liehkeit dieser beiden Gebilde noch vergrbBert wird. Die Leitbttndel liegen

densubepidennalenRippen innen an oder aber sie sind ini Grundparenchym

des Rlaltinncren zerstreut. Bei den ersteren haben die lladromteile keine

schiitzende Bastsicheln, bei den letzteren jedoch sind die ganzen Bttndel

von ineist ganz gcwaltigen Bastringeu umgeben, welche zur Festigkcit sehr

viel beizutragen vennogen.

3. Wurzel.

Wie schon angeftthrt, war es mir unmoglich, eine groBere Anzahl der

Wurzeln der Restiaceae zu untersuchen, da nur in verhallnisniaBig seltenen

Fallen von den Sammlern die Exemplaro genugend vollsliindig gesammelt

worden sind.

Es ist dies hier gerade sehr zu bedauern, da, wie wir sehen werden,

die Wurzeln sowohl wie die Rhizome viel interessantesbieten und inmanchen
ft

Reziehungen von» gewohnlicheu Ban abweichen. — Eine genauerc Unter-

suchung derselben behalte ich mir fur eine spatere Arbeit vor. —
Da alio Restiaceae ein oft weilhin unter dem Boden hinkriechendes

Rhizom besitzen, so sind in den allermeisten Fallen uur kurze, mehr oder

weniger dUnne, immer gleichartige Wurzeln, Rhizomseitenwurzeln, ausge-

bildet, an welche groBe mechanischc Anforderungen kaum gestellt werden

kbnnen. Sehr schbn entwickelt finden wir aber an denselben das Absorp-

lionssystem. Fast boi alien den von mir untersuchten Wurzeln sind die

oberflachlichen Zellen (Epidermis) zu mehr oder weniger langen, dtinnen

und rartwandigen Haaren ausgewachsen. Und zwar Held sich in manchen

Fallen, z. B. bei Hypodiscus aristatus Nees nachweisen, dass wirklich alle

diese Zellen zu Wurzelhaaren ausgebildet sind. Es ist dies auch ein Beweis

fiir die Ansicht von Schwarz 1
), dass bei Pflanzen troekener Standorte, deren

Nahrungsaufnahme erschwert ist, durch OberflachenvergrbBerung ihres

Absorptioussystems dieser Nachteil ausgeglichen wird.

Gewbhnlich folgen auf die Wurzelhaare auf dem Querschnitt nach

innen zu 4—5 Rcihen von mehr odcr weniger starkwandigen, parenchyma-

\
}
Die Wurzelhaare der Pflanzen etc. Brcslau 1883.
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tischen Zellen, welehe wieder cinen breiten Hohlcylinder von vollig ver-

trocknelem, geschrunipftem und zerrissenem Gewebe einschliefien. Alio

die Wurzeln, welehe mir zur VerfUgung standen, waren schon vollig aus-

gebildet und hatlen gewiss ihr Waehstum wenigstens fiir diese Poriode

schon beendigt. Diese Ausbildung des Rindengewebes fand ich in den

moisten Fallen, z. B. bei Hypodiscus aristatus Nees, Cannamots simplex

Kth. etc. Eine ganz andere Umbildung orfiihrt dagegcn die Rinde bei

inanohon anderen Jiestiaceae, besonders schon bei Thamnochorlus frulicosus

berg. Ilier ist das Gewebe audi vollig zusammengeschrumpft und hat seinen

lebeuden lnhalt verloren, dagegen sind nirgends Luftlttcken enlstanden,

die Zellen schlieBen alle lest zusammen und zcigen eine merkwUrdigdunkle,

braunschwarze Fiirbung. Bei Zusalz von coneenlrierter Sehwefelsiiure er-

kennt man nun leicht, dass die Membranen aller dieser Zellen
schwach verkorkt sind, dass die im Jugendzustand derPflanze
lebend gewesenen Rindenzellen eine spiitere nachtragliehe
Umbildung erf a lire n ha ben, wodurch sie zu einem ftir die lMlanze

hoehwichtigen, einem korkmautel einigermafien gleichzustellenden, die

Transpiration hemmenden Gewebe geworden sind. Haberlandt (1. c. pag. 01

)

sagt an einer Slcllo: »Wie sehr eine vertrocknele Gewebeschicht, mag sic

frtlhcr doni safligsten Parenchym angehbrt haben, die Transpiration hcrab-

setzt, beobachlen wiran jedem angoschnittcnen Apfel, dessen Transpirations-

verlusle tiiglich auffallend abnohmen.« Ich glaube, dass das vertrocknele
m

Rindonparenchym dieser Wurzeln ausschlioBlich diescn Zwecken dienl.

Auf don Iuftftthrenden Hohlcylinder odcr aber auf dieses verkorkte Rinden-
gewebe folgl nach innen zu immer die Schutzscheide, gleichsam die secun-
diire Epidermis. Dieselbe kann sehr verschieden ausgebildet sein, wie

schon Sciiwendener 1

) fUr die Restiaceae nachgewiesen hat. Aber nur in den

allerseltensten Fallon .sind die Scheidenzellen deichmaBii' o-fonnig

verdickt; fast inmier zeigl sich die u-fbrmigo, einseilig nach innen zu cr-

folgcnde Verdickung und zwar in jeder nur mbglichen Starke dor Aus-
bildung. Sehr setten ist die innenseilige Verdickung nur schwach, z. B.

bei Thamnochorlus Berg., in don allenneislen Fallen dagegen so stark, dass

oft nur noch ein winziges, punktformiges Lumen zu erkennen ist. Die
Zellen sind immer mehr odor weniger parenchymatisch und allseitig ver-

korkt. j)Durchlasszoilen« konnle ich — wahrschcinlich der schon zu weit
vorgeschrittenen Ausbildung der Wurzeln wegen — keinc mehr nachweisen.
Diese Schutzscheide nun umschlieBt den axilen, die Meslomstrange enl-
haltenden Centralcylinder der Wurzeln. Zunachst folgen auf die Schulz-
scheide 4—7 gleichmaBig, oft sogar ungemein stark verdickte, parenchy-
matische Zellschichlen des Grundgewebcs. Eine zartwandige pericamhiale
Zone war nirgends vorhanden, ja in manchen Fallen — wie z. B. bei

1) »Schutz.scheidei) und ihre Verstarkurigen «. |>. 27
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Thamnochortus fruticosus Berg. — 1st die Zelllage, welche von innen an die

Schulzscheide grenzt, noch starker verdickt als die darauf folgenden. Auf

diese 4—7 Lagen von starkwandigen Zellen folgt ein Ring von GefaBen ; in

sehrvielen Fallen habenwir hier einen Ring vo inns, der die

einzigen GefaBe der Wurzel enlhalt. »GefaBplatten« lassen

sic h til) or ha up I in nicht einein einzigen Fa lie— an dem unter-

suchten Material — nachweisen. Wenn noch GefiiBe sich innerhalb

des ersten GefiiBringes linden, was nicht sellen vorkommt, so liegen die-

selben vollig unregelmiiBig im Grundgewebe der Wurzel zerstreut, ohne

die geringste hestiininte Anordnung erkennen zu lassen. In keinein ein-

zigen Falle win r en auch primiire Ring- oder SpiralgefaBe zu

find en ,
obgleich ich sehr vide Quer- und Langsschnitle gerade daraufhin

unlersu elite. Die GefiiBe, welche zuerst von der Schutzscheide uach innen

zu auflreten, sind sehr weitlumig, meist treppenfbrmig verdickt und auch

einfach oder behbft getiipfelt. Diese GefaBe zeigen oft die Eigentumlichkeit,

dass sic nur sehr unvollkonunen resorbierte Querwiinde aufweisen, infolge

dessen immer noch ein mehr oder weniger weit vorspringender Ringwulst be-

stchen bleibt. Rei Cannamois simplex Kth. nun wird hierdurch deutlich, dass

das einzelne GefaB zusammengesetzt ist aus ganz kurzen, hochstens 1
,5—2 mal

so langen als breiten, parenchymatischen Zellen, von welchen allerdings jede

einzelne infolge ihrer Rrcite ein betrachtliches Lumen besitzt. Wie man sich

leicht auf Langs- undQuerschnktenUberzeugenkann, besilzendieRingwUlste,

welche nach der Resorption zuruckgeblieben sind, zahlreiche deutlich be-

hbfte Poren. Man wird also hier wohl anzunehmen haben, dass vor Eintritt

der Resorption schon vielleicht die ganze Querwand behbfle Poren fUhrte

;

denn es wird wohl Nieinand behaupten wollen, dass in den Ringwiilsten

noch nachtraslich diese Poren enlslanden seien. Rei weilaus den meisten

Wurzeln der liestioceae besitzt das Lcptom die regelmiiBige Lagerung, indem

es sich in wenigzelligen Gruppen an der iiuBeren Seile des ersten GefaB-

rinees findetM. Rei manchen Arlen jedoch, z. R. Cannamois simplex
Tj J u *

Kth. u. a.m., liegt das Lep torn in vollig unregelniiiBigen Gruppen

urn die einzelnen, hier in groBer An za h 1 auftretenden Ge-

fiiBe zerstreut, so dass oft einzelne GefaBe auf verschiedenen

Seiten von 2—4 Leptoin s I riingen begleitet werden, ahnlich wie

dies Reinhardt2
) fttr die Wurzeln der Pandanaceae oder der Musaceae be-

schreibt. Ob nun nur ein einzieer Ring von GefaBen vorhanden ist oder

V

aber der ganze centrale Cylinder von mehr oder weniger zahlreichen un-

regelmaBig gelagerlen GefaBen durchzogen wird, immer besteht das die

GefiiBe unwiobendc Gewebe aus sehr stark vordirklem Parenchym. Es

kommen allcrdinys alio Ubenziinge vor zwischen tvpischeni Piiienchym und

1) Schwendener, » Die Schutzsclieiden und ihre Verstarkungen«, tab. \, Fig. 2,

2) M. 0. Reinhardt, Pkingsheim's Jgihrbucher XVI. 354 IT.
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mehr odor weniger deullirhem rYosench) m, oft erlangen auch die einzelnen

Zellen bedeutende Langen und konncn bis zuin Yerschwinden des Lumens
verdiekt sein (z. 13. bei Camuunois simplex Klh.), aber immer linden wir

rutullichc, nie linksscliiefe Poren. Wir haben also hier einen ungemein

starken centralen Strang vor uns, welchor es der Wurzel ermoglicht, groBein

radialein I) ruck Widerstand zu leisten. J);is durehgehende Fchlcn von

typischen mechanischen Zellen wird uns hier deshalb nicht befreinden, da

vvohl dicse kleinen, einem fesl im Hodon liogenden Rhizom entspringenden

Wurzeln nie auf Zug beansprucht vverden, und ein stark verdickles Paren-

chym sicker einem ebenso starken radialen Druck zu begegnen ini Slande

sein wird, wie echte Bastzellen. Schwendener hat sich ilber diese Verhallnisse

bei der Besprechung der »Vefdiekung der Scheidenzellen und der innen-

seitig angrenzenden Zclls<hichten« in foJgender Weise geauficrl 1
): »Kin

seltener Fall, den ich bis dahin nur bei llestio sulcatus beobachtet habe.

Die primare Uinde bleibt hier diinnwandig und stirbt fruhzeitig ab.

< lie Sehutzscheide dagegen erseheint nicht J)los selbst durch modichsl

weitgehende Verdickung ihrer lnnenwande verstarkt, sondern uberdies mil

einem ca. viersehichtigen inneren Beleg derbwandiger Zellen ausgeslatlel

(Taf. VII, Fig. 2) . Innerhalb dieser festcn Hohre, deren Widerslandsfahigkeil

gegen den Druck von auBen durch die radiale Streckung der Belegzcllen

nocherhohtwird, licgen sodann diezahlreichenHadrom- und Leptomslrange,

vvelche folglich um die ganze Dickc des Verslarkungsmanlels von der Schulz-

sehoide entfernt sind.« — VVelche Bedeutung gerade diese Verhallnisse fur

die liestiaceae besitzen, wird weiter unlen im Zusammenhang genauer au.s-

gefiihrt werden.

4. Hhizom.

Das Rhi^om ist in maneher Beziehung wurzelahnlieh gebaut. Die

Kpidermis isl im allgenieiuen sehr wenig von dein darunterlieuenden (ie-

webe der Binde differenziert. Diese wieder besteht meist aus 4—6 Lagen von
ziemlieh starkwandigen, beinahe lUckenlos zusammenschlieBenden, rund-
lichen Zellen, aufwelche dann nachinneneine breile Zone von vollig vorlrock-

netem und geschrumpftem, zaJilreiche Luftgange darbietendem Gewebe folgt.

Hieran schlieBl sich dann naeh innen zn die niehr oder weniger stark o-
oder u-fbrmig verdickte Sehutzscheide. — Wir sehen also, dass wir bisher
fast genau dasselbe Bild haben, welches uns vorhin bei der Wurzel begeg-
nete, so dass wir kaum im Standc wliren, zu erkennen, dass wir hier ein

Stengelgebilde vor uns haben. Rs findet hicrin der Satz Schwendknkr's
seine vollste Bestatigung2) . 9 [n dieser Hinsicht (Annaherung des anatomi-
sehen Baues des Rhizomes an den der Wurzel) sind namentlicli die llalm-

Jwicaeeae) auBerst inleressanl.gewaehse (Gramineae . Ci/peraceae und

I), Schwendener, »Schutzschciden und ihre Verstarkungen «, Berlin 1862. S. 34.

2) Schwendener, »Mcchunischcs Principa. S. Mti.
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Wahrend im oberirdischen Stengel die mechanisehen Elenicnle, vvie von

einer centrifugalen Kraft getrieben, naeh der Peripherie slreben und haufig

sogar der ganze Aufbau einen diinnwandig-rohronartigen Gharakler erhalt,

komint im Ilhizoni der enlgegengeselzle Zug nach innen zur Gellung.a

Der centra le Cylinder des haulig mit Starkekornern vollgestopften

Grundparenchyms wird meist von sehr zahlrcichen Leitbiindeln durchzogen

und es gill fllr ihn die Ausfiihrung Schwksdenkk's im vollslen MaRc (I. c.

pag. 118) : »Ja es giebt sogar Falle
?
wo von einem Mark eigentlich nicht

mehr die Rede sein kann. Fur Hohlungen bleibt unler diesen

Verbal tnissen im ganzen mittleren Toil nur wenig oder gar

kein Raum.a Die Leitbiindel besilzen nie baslbclege, wie Uberhaupl ochte

Bastzcllcn sich im ganzen Rhizom nichl linden lassen, sondern sind einfach

im starkwandigen Grundgewebe eingelagerl. Sehr interessant isl nun die

verschiedenartige Lagerung der Leitbtlndelelemente. Moist sind die Rilndei

deullich perihadromalisch, d. h. die Gruppe der Leptomelemente ist all-

seitig umgeben von Uadromclemcntcn, GefaBcn und llolzparenchym ; so

linden sic sich z, B. bei Willdenowia humilis Noes u. a. m. fasl aussehlieB-

lich. Bei anderen dagegen, wie z. B. bei Hypodiscus aristatus Noes isl die

perihadromatische Ausbildung nicht so typisch, sondern es findon sich

neben dieser auch wirklich collaterale Bttndel und solche,

welche man vielleicht als bi coll aterale bezeiehnen konnte.

Dieser letztere Fall komml dadurch zu Stande, dass zu beiden Seitcn einer

mehr oder minder brcitcn, sich an das Grundgewebe anschlieBenden Zone

von Leplom die lladromelemente gelagerl sind. Fllr sehr viele dieser auf

demselben Querschnitt nachweisbaren LeitbUndelformen ist die Bezeich-

nung )>perihadroniatisch(( sehr passend, da man immer das Restreben er-

kennl, die zarten Leptomelemente durch die starkwandigeren Hadromteile

zu sohutzen; kaum jemals aber wttrde hier cinmal der Ausdruck wconcen-

trisch«r am Platze sein, da von einer streng eentrischen Anordnung der

Mestomelemente nirgends die Rede sein kann.

Sehr verbreitet sind in den Rhizomen auch Bundelanastomosen, be-

sonders stellenweise in peripherischen, der Schulzscheide naheliegenden

Bttndeln. Ob dieseRildung hier auch zur Festigung des centralen Stranges

beizutragen hat
7
wage ich nicht zu cntschciden, doch ist eine solche An-

nahme vielleicht nicht unwahrscheinlich.

II. Xerophile Eigenschaften der Restiaceae.

Die Restiaceae sind verbreitet in den Florengebieten des Kap und

Australiens.

In Bezug auf die klimatischcn Verhfiltnisse dieser Gebiete kann ich

verweisen — abgeschen von Griskbach *) : »Vegetation der Erdeer — auf die

\) CIrisebach, »Vegetation der Erde«, Leipzig 1 884. II., Kapflorn p. 4 69 ff. Australien

p. ^4 II.

t
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genauen und durchaus sichern Angaben, welche wir bei Pfitzer und bei

Tschihch finden. Ich kann mieh so auf das allgemcinste besehranken, da

diese beiden Auloren alle ihnen zu Gebote stebenden Quellen benulzl

haben.

Pfitzer sagt an einer Stelle (1. c. pag. 574) : aim allgemeinen wissen

wir vora Klima Ncuhollands, dass »Trockenheit und Dunslfrcihcit der Atmo-

sphare fur dasselbe charakteristiscbcc sind, dass wShrend acht Monalo cine

cntsetzliche Dttrre herrschl, welche selbst die Fltisse groBtenteils zum Ver-

siegen bringt . . . ., dass auBerdem in unbeslimmten Zeitraumen Periodcn

besonderen Wassermangels eintreten, und dass ein gluhendcr Landwind

noch ein besonderer Feind der Vegetation seic. Uber die Kapflora S])richt

sich Pfitzer ganz ahnlich aus. Fasst man nun die Angaben der Autorcn

zusammcn, so ergeben sicli ftir die Florengebiete des Kap und Auslraliens

im allgemeinen folgende Hauptmomente: Fast nie lange andauernde feuchtc

Perioden, meist nur furchtbare Gewitterregen, welche fttr kurze Zeit nur

dem Boden Feuchtigkeit verleihen; ungemein geringer Wassergehalt der

Luft bei oft gluhender Insolation.

Urn die Angaben Pfitzer's Uber Standort und BlUtezeit der Restiaceae

zu vervollstandigen und weil ich in keiner der Floren — weder in der vom

Kap noch der von Australien, auch nicht in der Monographic der Hestiaceae

von Masters — gentigend beslimmte Daten hieriiber linden konnte, so

suchto ich im Herbarium des Berliner botanischen Museums nach Aufzeich-

nungen Uber dieselben. Nur bei wenigen Arten waren einige genauere

Standortsangaben vorhanden. Aber diese stimmlen im allgemeinen mil

einander Uberein.

Betreffs des Standortes fand ich im allgemeinen kurze Notizen, vvie

»in depressis arenosis«, »solo ericarum«, ))in arenosis sublimosisa, )>in tur-

fosiscf ; sehr oft jedoch fand ich bei naheren Angaben: »an Standorlen,

welche wahrend der Regenzeil etwas sumpfig sindcr. Doch hat dies fur die

an solchen Standorlen lebenden Pflanzen nicht die Bedeutung, welche man
ihr beimessen konnte.

TscHiRCH sagt hierUber (I. c. pag. 202) (fur das australische Gebicl, aber

auch fast durchweg ftir das sUdafrikanische anwendbar): Wenn sclion cine

Periode vom Mai bis August 'als die eigentliche Begenperiode zu bezeichnen

ist, so ist dieselbe doch nicht dadurch ausgezeichnet, dass in ihr regel-

maBige Niederschlage slattfinden, sondern der Begen stUrzt in machtigen

GUssen hernieder, alles vernichtend und Ubcrschwemmend. Dei* ausge-

dorrte Boden , nicht fahig, so viel Feuchtigkeit alsbald aufzusaugen, lasst

tlas mciste Wasser in den stark angeschwollenen »Crceks« ablaufen, ohne

von ihm Nutzen zu Ziehen, und verwandell sicli auf kurze Zeit in einen end-

losen Sumpf. Auf diese gewalligen, verheerenden Gewitterschauer folgt

dann bald wieder einc Zeit der Dtirrc, in der die ebon noch bis zum Uber-

1 an fen vol Ten Creeks si eh in eine Kette von Lachen aufliisen und der Boden
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Und in wie reichem MaBe finden wir denn nun auch gerade bei den

Restiaceae alio die vielen Anpassungen vertreten, welche teilweise schon

von den verschiedenartigsten Pflanzen beschrieben wurden, teilweise sich

nur bei ihnen zeigen! — Betraehten wir den auBeren Habitus, so fallt uns

vor allem das Fehlen von Laubblattern auf. Das Assirnilationsgewebe muss

infolge dessen auf die cylindrischen Stengelorganc beschrankl sein. Wie

vorteilhafl cine solelie Kinrichtung filr diese Xerophyten sein muss, Jiegt auf

der Hand. Schon frtther hatte man vielfach die Beobachtung gemacht, dass

die meisten Pflanzen, welche trockenen Klimaten angepasst sind, nur iiuBerst

selten noch breitc Blaltflachen zeigen und entweder pfriemliche, schmale,

oder mehr oder weniger stielrunde Blatter tragen. Dass diese Bildungen

fttr die Pflanzen auch wirklich von bedeutendem Wert sind , hat Tsgiiirgh

(I. c. pag. 157) bcreehnet und er fand den Satz bestatigt : » dass bei sehr

breiten und dunnen Organen die Oberflache im Verhaltnis zum Volumen
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der Ebene, der die wenige aufgenommene Feuchtigkeit wieder abgegeben

hat, vor Trockenheit berstet. In kurzer Zeit wird oft, was noch eben ein

unpassierbarer Sumpf war, »eine vollkommen dtirre, fttr Menschen und

Tiere gleich schreckliehe Wuste«. Gerade hierauf mochte ich spiiter noch

naher zuriickkommen.

Betrefls der Bltltezeit der Restiaceae kann ich die Angaben Pfitzer's

vollig bestiitigen. Dieser sagt (I. c. pag. 582): •. . . . es ist nicht zu be-

zweifeln, dass die Restiaceae keine eigentliche Ruhezeiten einhalten, sondern

dauernd vegetieren.a Ein sehr gutes Beispiel hierfiir liefert Klegia parvi/lora

Kth., welche im Berliner botanischen Museum in vielen Exemplaren aufliegt

und denen auch glticklicherweise die notigen Anmerkungen beigefUgt sind

Diese Pflanze wurde am Kap gesammelt in den Monaten : Mii rz , Mai , J un i

,

October, November, December. Filr Australien liefert ein gules

Beispiel die am Schwanfluss gesammelte Lyginia barbata R. Br. Preiss

fand dieselbe bltihend in den Monaten: October, November, Januar
und Marz, also in den heiBesten und trockensten Monaten des Jahres.

Nur wenige Arten sind so reichlich verlreten und zugleich mit den notigen

Notizen versehen, so dass sie filr unsern Zweck in derselben Weise aus-

reichende Beweise zu liefern im Stande wiiren. Filr die Behauptuns Pfitzer's
i o

jedoch, dass gerade in der heiBesten Periode oft die Restiaceae blilhen, lassen

sich sehr viele Beweise anfilhren. Doch waren hierfiir auch Pfitzkr schon

Falle genug bekannt, so dass ich von weiteren Aufziihlungen Abstand nehmen

kann. Gerade durch diesen letzteren Umstand sind die Restiaceae vor fast

alien Pflanzen jener Klimate, besonders aber der krautigen Pflanzen, bei

welchen die (Griserach , 1. c. pag. 175) nVegetationsperiode, da sie vom
Saftumtrieb abhangig ist, nur von kurzer Dauer ist«, ausgezeichnet. Dieses

kann nur moglieh gemacht werden, wenn Schulzeinrichtungen vorhanden

sind, durch welche die groBte Gefahr allcr Xerophyten, diedesVertrocknens,

abcewendet wird. —
I

•
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ungleich groBcr als bei schmalen unci dickcn seicc, d. h. dass hierdurch die

VerdunstungsgroBe fit r clicso Formen, am meisten aber natUrlich fttr

eylindrische Organe, ganz bcdeutend verminderl werde, Wie vorzliglieh

abcr gerade hier cine Anpassung erreicht ist, wird erst klar, wenn man be-

dcnkl, dass mil dicser Bildung cine andere ebenso nlitzliche slels Hand in

Hand geht, ich meine hiermit die Bildung von weithin unier dem Boden

fortkriechenden Bhizomcn, von denen die meisljlicht gcdranglen Blillen-

schafte abgehem Es iritt infolge dessennureinOrganmitder
atinospharisehen Luft in directe Bertthrung, welches aber

zugleich zwei der wicht igsten Function en der Pfla nze zu ver-

riclitcn hat, namlieh die Fortpflanzung durch Bliiton- mid

V r u c h t b i 1 d u n g u n d d i e E r n a h r u n g d u r e h A s s i in i I a I i o n

.

Aber auch die Rhizome unci dieWurzeln zeigen die weilgehendste An-

passung an die Natur Hirer Standorte. Wie wir oben gesehen haben, be-

slehl das ganze Grundgewebc des Rhizoms aus ungemein verdickten Zellen,

welche oft vollgestopfl mil Starkekornern sind. Die Wurzeln sind immer

in annahernd gleicher Weise ausgebildel, auch hier beschrankt sich die oft

bis zum volligen Verschwinden des Lumens fortschreitende Verdickung des

Grundgewebes auf den centralen, von der ebenfalls stark verdickten Scheide

eingesehlossenen Cylinder, welcher die GefaB- und Leplomteile aufweisl,

wahrend das Rindengewebe fruhzeitig schvvindet und functionslos wird.

Leicht ergiebt sich die woitlragende, von Schwexdener schon erkannte Be-

deutung dieser Gewebeausbildung, wenn man sic mit den Slandorlsver-

haltnissen in Beziehung bringt. Giusebacii sagt bei der Beschreihung der

kapflora (I. c. pag. 173) : »Unter demselben Eintluss (Trockenheit der

Atmosphare) verwandelt sich auch die Erdkrume bei einigem Thongehalt in

eine so feste Masse, dass man sie mit der Cohasion geddrrter Ziegel ver-

glichen hat. a Um dem dadurch or 10 I gen do n gewaltigen radial en

D r u c k e r f o 1 g r e i die n W i d e r s t a n d hie I en zu ko n n e n , m ii sson

dieWurzeln und Rhizome meehanische Ver star kungen be-

sitzen, wie sie uns gerade hier in so ausgiebigem Mafie ent-

gegentreten. Wahrend der feuchten Periode ist das Rindengewebe der

Wurzeln normal entwickell und die Wurzelhaare konnen regclmafii g

functionieren. Da in der trockenen Periode gewiss wenigslens einige Zeit

lang die Aufnahme von Nahrstoften ganz unmoglich ist, das Rindengewebe

also lebend fttr die IMlanze nicht vonNutzen sein kann, so \ertrocknet das-

selbe, bildet hierdurch einen die Transpiration fast \ollig hemmeiiden Mantel,

und nur der die zarlen Leitbttndel bergende centrale Strang wird dureh

meehanische Verstarkungen vor Zerrungen und Veranderungen der Quer-

sehnittsform geschiilzt. —
Ganz ungemein zahlreich und verschieden sind nun abcr die An-

passungserschcinungen, welche wir am Bliitcnschaft beobachtcn. Die Auf-

zahlung derselben soil in der gleichen Anordnung erfolgen, wie ich sie bei
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der Beschreibune der einzelnen Gewebeelemenle innegehalten habe, da

man so am besten erkennen kann, wie weit in fast jedem Gewebeteil die

Anpassung an heiBe imd Irockene Klimate ihren Ausdruck gefundcn hat.

4. Schon im Grundgewebe finden wir soiche Anpassungserschei-

nungen. Sie bestehen darin, dass hier die nach auBen zu gelegenen, also

an den mechanischen Ring von innen angrenzenden Zellen sich stark ver-

dicken und so einen in manchen Fallen ganz enormen Zuvvachs des a us

typisch mechanischen Zellen beslehenden Rings bilden. Wie oben schon

angeftthrt, schreibt Tschirch (I. c. pag. 167) diesen Zellen die Bedeutung

zu, dass sie, obgleich doch das Mark in erster Linie ernimrungsphysiolo-

gischen Zwecken dient, auch wesentlich zur Erhaltung der Querschnittsforin

des Organs beitragen werden. Diese sklerenchymatischen Zellen verhuten

vor allem also ein Einknicken des mechanischen Rings, sie bewirken aber

auch, dass trotz aller Turgorschvvankungen doch cine Verschiebung der

Gewebe des Stengels zur Unmoglichkeit wird. Wie auBerordenllich manch-

mal diese parenchymatischen oder prosenchymatischen, aber immer mil

rundlichen Poren versehenen Grundparenchymzellen verdickt sind, habe icli

oben an seinem Platze schon erwahnt. Ebenso ist es schon mehrfach ange-

fiihrt worden und wird soforl noch ausfUhrlicher besprochen werden, wariim

gerade hier bei den liesliaccae eine soiche mechanische Aussleifung der

Gewebe so durchaus notig ist.

2. Dem soeben AngefUhrten schlieBt sich in noch viel weitgehenderer

Art an das typische mechanische Gewebe. Eingeschlossen sind bei

dieser Betrachtung die einzeln unter der Epidermis verlaufenden Stereiden-

striinge der Arten von Anarthria R. Br., die subepidermalen Rippen und

endlich auch sowohl die longitudinal als die unregelmiiBig unter der Epi-

dermis verlaufenden Zttge und Reihen von StUlzzellen. Die schon vielfach

besprochene und streitige Frage, weshalb gerade WUstenpflanzen oder

wenisstens Bewohner heiBer und trockener Klimate immer eine so weit-

gehende Ausbildung ihrer mechanischen Elemente zeigen, ist von Volkkns

in sanz auseezeichneter Weise gelost worden (1. c. p. 79 ff). Er wies
»""" "v"8

darauf hin, dass diesen Pflanzen nicht immer die notige Wassermenge zu

Gebote steht, um alle ihre Gewebeelemenle strair und lurgescent zu er-

halten, dass auf diese Weise leicht Spannungen und Zerrungen zu Stande

kommen konnten, welche fur das Leben derPflanze nachteilige Folgen hiitten,

und dass darum sdie Pflanzen sich einmal behufs Herstellung ihrer Biegungs-

festigkeit von dem Turgorzustande Uberhaupt unabhangig machen und

zweitens darauf bedacht sein mUssen, den Gefahren zu begegnen, welche
t

fur die einzelnen Gewebe mit jeder Zerrungen veranlassenden Turgor-

schwankung notwendig verkniipft sind. Beiden Fordcrungen wird genUgt,

indem sie ein mechanisches System ausbilden, das in seiner Leistungs-

gkeit vom Wasse.^ beeinflusst wird.«

Dass diesem Erfordernis gerade bei den Hestiaceae in ganz auBer-
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ordentl iclier Weise gcnilgt isl, haben wir schon oft gesehen. Sehr Ireffend

winl es auch (lurch eine Uemerkung Giuskkacu's (I. <•. p. 181) bewiesen,

welcher sagt: »Ilier (auf den Karrooflachen) vverden die Steppengriiser

(lurch Restiaceae verdriingt, die wegen der llarle ilires Halms als Fuller

ohne Wert sind«. Wasdieser Ausspruch zn bedeulen hat, ergieht sich ganz
von selbst, wenn man bedenkt, von welcher Hiirle und Slarrheil schon die

Steppengriiser zu sein pllegcn.

3. Dass ich die Parenchymscheide der Restiaceae als ein Wasser-
gewebe auffasse, habe ich fruher schon gcnauer ausgefUhri. Es erilbrigt

zu dein

zulallt. (i

noch, einige Vergleiche mil ahnlichen Bildungen anderer Pflanzen an-
zustelien. Volkens (I. c. p. 77) erwiihnt solche Bildungen bei seinen

Wiislenpflanzen und giebt einige Abbildungen (I. c. tal). XII, Fig. 2 etc.),

welche fast vollig mil denen der Restiaceae ubereinstimmen. Weil jedoch

bei der grofien Anzahl der von ihm untersuchlen Wiistenpllanzen die Ver-

haltnisse oft complicierter wurden und z. B. in der Parenchvmscheide
schleimerfullle Zellen zu constalieren waren, so kam Voi.kk.ns

Besultat (I. c. p. 78), » dass den parenchymatisehen Zellenziigon , welche
die liiindel innerhalb der Blatlspreitc begleiten, keine einheilliche Aufgabe

Doch setzt er gleich weiter hinzu, »es liegt nahe, sie mil dem
Wasserversorgungssyslem in Beziehung zu bringen.«

4. Uber die mannigfachen im griinen (i ewe be auftretenden Schulz-
vorrichtungen kann ich mich hier deshalb kurz fassen, weil ich schon im
beschreibenden Teil niiher darauf eingehen musste. Im allgemeinen sind

Schutzvorrichtungen im grUnen Gewebe im I'flanzenreich viel selteuer als

bei der Epidermis verlretcn, aber bei den Iksliaceae idcbl es verhaltnis-

maBig uur vvenig Gattungen, welche nicht auf diese Weise geschiilzt waren.
Welche Bedeutung die longitudinal im Stengel verlaufendeu Strange oder
Zeltfaden von assimilierenden Zellen bei Anarthriu polyphylla Nees besilzen
(Taf.VII. Fig. 7 u. 8), isl ganz klar, und ich habe es schon kurz angedeutet.
Volkkxs sagt an einer Stelle (I. c. p. 74): »Es zeige sich jelzt das Be-
streben, die (Assimilations-) Energie zu steigern. Nach allem, was bisher
feststehl, wird es dadurch zum Ausdruck kommen, dass sich
Wande einschalten, dass sich die Zahl der Palissaden und zugleich
damit die Zahl der Chlorophyll ko rner vermehrt. Eine Ober-

n e u e

llachenvergroBerung im Sinne Habkhlandt's wird Platz greifen, freilich aber
nur so lange vom gevvUnschlen Erfolge sein, als das Zustrbmen vonKohlen-
siiure mil ihrer Verarbeitung gleichen Schritt halt.« Wie sehr diese ganze
Auseinanderselzung abgesehen von der Palissadenbildung gerade fur

diesen Fall passend ist, wird man leicht erkennen konnen, wir haben ja

gesehen, dass mil einer ganz gcwaltigen OberllachenvergroBerung reich-

liche Intercellularenbildung verbunden ist.

Ich habe nun noch einiges gerade uber Inlercellularen hier zuerlautern.

Tsciiikch sagt an einer Slelle (I. c. p. 153), dass l>ei den Xerophyten ^eine
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Einschrankiing der groBen ^nlercellularen im Merenchym des Blaltes auf

kleine Durchltiftungsraumea immer zu bemerken sei, Er ftthrt aus
?
wie

dies eine Verringerung der Verdunstungsoberflache im Innern des Blattes

bedeute. — Wie soil ich nun mit diesen Thatsachen die eigenllimliche Er-

scheinung bei den Restiaceae in Einklang hringen, dass hier zwei ver-

schiedene Intercellularsysteme im grilnen Gewebe auftreten, die »Langs-

kanalea und die »Gurlelkanalo« (Taf. VII. Fig. 3), ja dass sich bei der

))Plattenbiidung(( (Taf. VIII. Fig. 5, 6
;
Taf. IX. Fig. 1

?
2, 3) sogar das

Assimilationsgewebe als ein sehr lockeres erweist, dass es tlberall unzahlige,

groBe Intercellularraume zeigt, welche nach den Ausfiihrungen Tschirch's

zweifelhaft machen, dass wir es hier ttberhaupt mit xerophilen Pflanzen

zu thun haben? — Ich glaube nun, dass wir gerade hier einen ausgezeich-

oeten Beweis filr die Unrichligkeit der Ansicht von Tscbirch haben ; da-

gegen finden die Ausfiihrungen von Volkens (1. c. p. 73 fT.) ihre glanzendste

Bestatigung. Dieser Autor zeigt, dass wir die Intercellularen des grilnen

Gewebes nicht als hauptsachlich der Transpiration dienend betraehten

dtirfen, sondern dass sie vor allem darin ihre Bedeutung haben, »um dem

Eindringen von Kohlensaure in das Innere der grilnen Zellen eine groBere

Plache zu bieten.cc »Den Assimilationsprocess wirksamer zu gestalten, das

tst ihre Hauptaufgabe.t Und dass gerade hier bei den Restiaceae eine un-

gemcin groBe Assimilationsenergie wird entvvickelt warden konnen, das

ergiebt sich schon daraus, dass oft bis zu drei Reihen typischer Palissaden

iiber einander nachgevviesen werden konnten.

Sehr gut kann man ferner an der Hand eines Beispiels, welches Volkens

(1. c. p. 48 und 49) bei Capparis spinosa L. in der agyptisch-arabischen

Wttste beobachtet hat, sich eine Erklarung bilden fur die Thalsache, dass

in dieser FamiJie so ungemein viele Schutzeinrichtungen Anwendung ge-

funden haben.

Bei Capparis spinosa L. wird namlich bei Eintritt der heiBen und

regenlosen Periode eine dichte, gleichmaBige , ununterbrochene Decke von

Wachs auf den Blattern ausgebildet, » welche ihnen ihren toten, starren

Gharakter giebt.« Ahnliche Verhaltnisse hat Volkens 1
)
von anderen Xero-

phyten geschildert, wo die Blatter mit einem dichten , »lackahnlichen«

Oberzug versehen sind. Solche Pflanzenteile sind natUrlich von keiner Be-

deutung mehr fur die Assimilation, »nur eines ist gewonnen. . . ., die fast

vollstandige Unterdruckung der slomataren Transpiration. « Von Capparis

spinosa L. sagt Volkens ferner, dass hier die im Jugendzustand groBlumigen

SchlieBzellen der Spaltoffnungen bei Eintritt der heiBen Jahreszeit so ge-

waltig ihre Membranen verdicken, dass ein Off'nen und SchlieBen derselben

4) Volkens, »t)ber Pilanzen mil lackierten Blattern*. Ber.d. deutsch. bol.Gesellscli.

viii. p. i
cioir.
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/.in- Lnmbglichkeit wird. Darauf erl'olgt dann noch die Waehsausscheidung,

welche die ganzc Epidermis iibordeckt.

Auch bei den Restiaceae konmit ein solclies Verdicken der SchlieBzell-

mombranen vor, aber meist nur an alten, schon FrUchte tragenden Stengeln,

wo eine Assimilation nicht mehr unumgiinglich nolig ist. Anders ist dies

hei solchen Kxemplaren, welche noch vor der Bliilezeit slehen oder ersl zu

bliihen beginnen; hier ist immerein mehr oder weniger groBes, deutliches,

moist auf dem Querschnilt keilformiges Lumen der SchlieBzellen zu er-

kennen. Dcnn da die /tesftaceaehinsichtlich ihrer Bliilezeit von den moisten

IMlanzen ahnlichcr Klimale abvveichen und da sich bei ilinen immei 0( lei

e r

S c 1 1 u I z e i n r i c 1 1 1 u n g e n v o r h a n d e n

,

fast immer blilhende und folglich der Emahrung bedttrftige, assimilierende

Stengel finden, so konnen iihnliche Vorrichtungen, wie sie Volkens be-

schricben hat, hier uumoglich zur Geltung gelaugen.

Nach den Untersuclmngen von Leitgeh 1

) werden diese Spaltbflhungen

uur dann gebllnet sein, wcnn eine gewisse Feuchtigkeit und damil Turges-

cenz der Pflanze gegeben ist; geschiossen werden sie dagegen immer sein

bei groBer TrockenhoitderLuft und starker Insolation, urn dadurch die Tran-

spirationsgrbBe zu vermindern »und so die Gefahr eines zu weit gehenden
Wasserverlustes abzuschwachen«. Weil aber durch Spallensch I uss
doch gewiss nicht ein durchaus sicherer Abschluss d
Buficren atmosph iirischen Luft von der in den Intercellu-
laren enthaltenen erzielt werden kann, deshalb sind die

welche, ohne ein sole lies

Kindringen vollig zu verhindern, doch dasselbe bedeutend
erschweren, liei gebffneten Spalten dagegen bewirken
werden, dass der Zufluss der atmosphiirischen Luft ein ganz
allmahlicher, nie unverm ittelt einlretendcr ist.

Ks ist so diesen Pflanzen die Gelegenhcit gegeben, aus jedem Gcwittor-

schauer und jedem auch uur kurz andauernden feuchten Winde einen

(Jew inn zu zichen, der gerade dann um so groBersein wird, wenn zu dieser

Zeit eine moglichst weilgehende Assimilalionsenergie enlwickell werden
kann. Und dass gerade hierfur bei den Restiaceae Sorgc
gotragen ist, haben wir schon gesehen; es ist hier sowohl
ein ungemein reiches Assi milationsgewebe als auch der
zweite Ilaupt factor, eine genUgend freie Bahn fur Z u

-

leitung von Kn hi cnsiiure gegeben.
5. liber die mannigfachen Schutzvorrichlungen, welche die Epider-

mis zur Ausbildung gebracht hat, will ich hier kurz hinweggehen, da sie

ja oben einzeln schon ])esprochen wurdcn, und iiber die Bedeulung dieser

Bildungen (Haare, Einsenkung der Spallo ffnungen , Billenelc.)

schon viele genaue Beobachlunyen vorlicuen. Fiir die Restiaceae ist vor

ij Leitgkb, xMiltoilim^en tl. hot. Inst, zu Graz I. p. 125—183
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alien Dingen nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die Epidermis nicht
m

nur eine grofie Bedeulung hat ihrer oft sehr slarken AuBenwand und der

EntwickluDg einer die Verdunstung henimenden Cuticula wegcn, sondern

ganz bosonders, vveil sie, wie oben ausgeflihrt wurde, a Is ein mechanisches

Gewebe function iert.

III. Versuch einer Verwertung der anatomischen Untersuchungen

fur die Systematik.

Es fragte sich nun nach Vollendung dieser Unlersuchungen, ob die

Resuliate derselben wenn auch nur teilvveise — in Dbereinstimmung

sliinden mil der morphologisch-syslcmalischen Gruppierung dieser Familie,

oli dicsclben vielleieht herbeigezogcn werden kcinnten zu einer moglichst

natiirliohen Einteilung der Rcsliaceael —

-

Zu erwarlen war dies gewiss an und ftir sieh nicht. Denn es slehen

sich, wie zahlreiche Arbeiten der letzten Jahrzehnte gezeigt haben, die Er-

gebnisse der anytomischen und morphologischen Untersuchung oft sehr

schroff und unvereinl)ar gegentiber, wie dies z. B. Schwkndener 1
)

ftir die

Einteilung der Gramineac nachgewiesen hat, Im Gegensalz hierzu haben

Arbeiten von Engler, Radlkofer, Vesqi e u. a- gezeigt, dass die Gruppierung

einer Familie nach anatomischen Principien bis ins kleinste zusammenfallen

kann mit der nach syslematischen Einleilungsmerkmalen und dass mit

llUlfe der Anatomic oft leichter und scharfer zusammengefassl und ausein-

ander gehalten werden kann, als nach den auBerlichen morphologischen

Kriterien der alteren Systematik. [Engler: Araceae 2
) und Anacardiaceae*);

Vesqie: Capparidaceae*)]. Es ist ja auch gewiss sehr berechligt zu fragen :

Sollten nicht Pllanzen, bei denen wir in der Ausbildung der Bliile und

Frucht Dbereinstimmung finden, einander auch ebenso nahestehen in der

Zusaminensetzung und Anordnung ihrer Gewebeleile? Aber ebensowenig

wie ein Systematiker verlangt, dass bei einer bestimmten Familie ein und

dasselbe morphologische Kriterium sich bei alien Arten in gleicher Weise

vorfmde, sondern dass hierftir auch ein anderes, durchaus verschiedenes

eintreten kann, ebensowenig darf man von den anatomischen Befunden er-

warlen, dass gerade eine einzige, vielleieht auffallende Gewebeanordnung

sich bei einer sonst eim zusammenaehori^en Familie werde bei alien Arten

resp. Gattungen beobachten lassen. —
Besonders eine schon vielfach behandelte Frage war mir bei dieser

Untersuchung sehr inleressant. Einen der Hauptstlitzpunkte ftir den Ein-

i) Scuwendener, Die Mestomscheiden der Gramineenblatter, Sitzber. d. Akad. d

Wiss. zu Berlin 1890. XXII.

2) A. Engler, Araceae, in de Candolle, Suites au prodromus II. 1878.

3) A. Englek, Anacardiaceae, in de Candolle, Suites au prodromus IV. 1883. p. 17*

4) Vesque, Annalcs ties sciences naturelles; serie VT. Bel. XIII, p. Iff.

-Botaaische Jahrburker. XIII. lid. 3S



r>94 R. Gilir,

wurf, dass die vorgleichende Anatomic keine wesent lichen bansteine fin

ein wahrhaft nattlrliches System zu liefern im Slande sei, btldet die allge-

raein bckannlc Thatsache, dass der innere Bau einer Pflanzc durch die ver-

schiedensten auBeren Einwirkungen, besonders aber (lurch Anpassung an

Klima und Standort, ofl die durchgreifendsten Veranderungen erleidet.

Da nun, wie wir gesehcn haben, kaum eine Pilanzenfamilie gefunden \ver~

den konnte, welche in so reichem MaBe ausgestattet ist mil diesen Anpas-

sungserscheinungen, so wird man gerade an ihi
inn leiehlesten sludieren

konnen, inwieweit solche auBere Ivinfltisse im Slande sein warden, eine

gleichartige Ausbi Idling der Gewebe zu heeintrachtigen. Diese Erwarlung

hat sich denn nun auch vollstandig beslatigt. Und noch viel mehr, das Fol-

gende wird zeigen, wie sehr eine anatomische Durcharbeitung dem Mono-

graphen einer Familie die Arbeit zu erleichtern vermag, ja classes in manchen
Fallen ganz unmoglieh ist, eine durchaus naturgeimiBe Anordnung des Ma-
terials zu schaffen ohne Beihiilfe der Anatomic.

In der Einleitung zu den Itestiaceae in den » Genera plantarum« von

Bentham u. Hookkr (I. e. III. p, 1028) wird gesagt: »Generum specierum-
([iie definitio accurata et ordinatio opus est d i f f icil I i municc.

Und dies ist auch in Wirklichkeit der Fall, wenn man nur \om morphologi-

schen Standpunkt diese Familie

formigkeil in Habitus, BlUte und Fruchtbildung. besonders aber die Zwei-

hausigkeit, welche vor allem das Erkennen der zusammengehorigen Ge-
schlechtspflanzen bedingt und dadurch die Arbeit in ganz enormem MaBe

behandelt; man bedenke nur die Ein-

erschwcrt. Nach der anatomischen Methode dagegen ist das Feststellen der

einzelnen Gattungen meist ungemcin leicht und in sehr vielen Fallen lassl

sich die Bestimmung auch bis auf die Art durchfiihren. Vor allem aber

kann die anatomische Untersucliung helfen im Bemessen der Wichtigkeit,

welche man einem morphologischen Merkmal beilegen darf, urn dadurch
Unlerfamilien, Gattungen u. s. w. bis zur Art herab abzugrenzen. Wie
wichtig gerade dieser Gesichlspunkt ist, wird aus dem folgenden leicht er-

kannt werden konnen.

Zuniichst einmal muss festgestellt werden, dass bei den
Restiaceae im allgemeinen die Anpa ssu n gserschein ungen
niehl die Ubcrsicht ttbe r die Ga I tu n g s merkmale storen, son-
dem sie im Gegenteil ve rschiirf en. Denn wenn eine Anpassungs-
erscheinung sich bei einer Art bemerkbar machl, so kann man mit uroBcr

Sichcrheit erwarten, dieselbe Erscheinung bei alien Arten dieser Gattung
wiederkehren zu schcn.

lionet

Ausgcnommen hiervon sind allcrdings in der

die Spaltoffnungen, welche bei derselben Gattung oberflaehlich

liegen, scliwaeh muldenfdrmig odor tief eingesenkt sein konnen. Ein gules

Beispiel fiir ;ille diese Verhiillnisse lieferl die Gattung Leplocarpus \\. Br.

Diese einzige Gattung hat eine viel weilere Yerbreituns gefunden ;ils dien !-!
v '

ubrigen Restiaceae. Ihre Vertreter linden sich (wenn man die Galtun it SO
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fasst, wie ich dies weiter union thun werde) in Austral ion, Neuseeland,

Chatham Islands, eine Art in Chile und eine Art in Cochinchina. Als An-

passungserscheinung ist bei ihnen zur Ausbildung gelangt der Mantel a us

Facherhaaren, wie er oben beschrieben wurde. Nur eine Art besilzt diese

AnpassuDgserschcinung nicht, die den einzigcn Vertreter dieser Familie in

Cochinchina darslellt, eineni Lande, das zwar ebenfalls ein tropisches Klima

besitzt, aber nichl vergleichbnr dem von Australien niit seiner den groBlen

Teil des Jahres hindurch dunslfreien Atmosphare, sondern in dem fast be-

standig eine mit Wasserdiimpfen gesiittigle, feuchtlropische Atmosphare

lierrscht. Infolge dessen gelangte der schiitzende Trichommanlel nichl zur

Ausl>ildung, oder aber er vvurde wieder rUckgebildet. Alle ttbrigen Arlen

dieser Gattung besilzen die Fiicherhaare, nianche in sehr dicliten Schich-

tungen, fest zusammengedrangl, manche nur sehr locker, wie z. 15. Lepto-

carpus coangnstatus Nees nur ganz vereinzelte dllnne Trichome aufweist.

Trotzdem wir

also hier eine Art vorliegt, welche von alien tibrigen in einem Punkle

hier gerade cine Ausnahmc von der Hegel haben, indein

einem Anpassungsmerkmal — abweicht, so sind doch alle Arlen dieser

Gattung ohne jede Ausnahme dem anatomischen Habitus nach so eng ver-

bunden und besitzen einen so charakterislischen Hau, dass ihre Zusammen-

gehorigkeitohne jedeFrage ist. Dagegen ist dieLage derSpaltoil'nungen ge-

rade in dieser Gattung so verschieden als nur nioglich. Ganz obcrflachliche

Spaltoflhungen besilzen: Leplocarpus disjunctus Mast, aus Cochinchina und

/.. chilensis Gay aus Chile. Nur wenig eingesenktc Spaltoffnungen zeigen

/.. aristatus R. Br., L. simplex Ach. Rich, und eine Art von Leplocarpus.

welche unbestimmt von den Chatham Islands im Berliner botanischen Mu-

seum liegt. Tief eingesenkte Spaltoffnungen (cylindrische Verliefung) be-

sitzt Leplocarpus llrownii Hook. f. und endlichj sehr lief muldenformig ein-

gesenkte Spaltoffnungen weisen L. tenax R. Br. (und L. coangustatus Nees?)

auf. Ab er in del anzen Gattung sind die taxi n om ischen

Charaktere genau dieselben geblieben, obgleich die epha r-

monischen oft nicht unbedeute nde n Einfluss ausgeubi
*

haben.
Die einzelncn Arten der Restiaceae sind fast samtlich schon unter

mehreren Namen beschrieben worden. da die Schwierigkeil ihrer sicheren

Hestimmung eine ganz enorme ist. So kam es auch, dass viele Arten schon

zu3—4 Gattungen gestellt vvurden, besonders da auch schon viele Autoren

ganz speciell sich mit dieser schwierigen Familie beschaftigt haben, so

Nebs, Kindt, Stel del, Masters etc.

Es ware fttr mich eine sehr schvvierige Arbeit gewesen, festzustellen,

in wicweit die morphologische Gruppicrung dieser Familie mit der anato-

mischen tibereinstimmt, wenn nicht diese von verschiedenen Autoren aus-

gefuhrten Untersuchungen mir schon zur Hand gewesen waren.

Das Restiaceenmaterial des Berliner botanischen Museums ist geordnet

as*

.
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so weit dies moglich war — nach der Monographic von Masters. Die

Bruchstilcke, welehe ich zur anatomischen Untersuchung aus diesein Mu-

seum erhielt, trugen infolgedessen auch die von Masters festgestclltcn

Namen. Es erregte bald mein Erstaunen, dass Otters die anatomischen

Bilder einer der Galtungen sich in mehrere Typen scharf trennen lieBen.

Als ich darauf hin nun die Monographic von Masters durehsah, land ich,

dass dieser versucht hatte, die von anderen Autoren, besonders Neks und

Kuntii aufgestellten Gatlungen einzuziehen, um sie wieder nach weiteren.

umfassenderen Gesichtspunkten zu groBeren Gatlungen zusammcnzustcllcn.

So hatte ich nun in den meisten Fallen eincn sehr guten Anhalt gewonnen,

um ohne eigene morphologische Untersuchung beurteilen zu kimnen, oh

mil der Versehiedenheit des anatomischen Baues, welchen eine Art den

Ubrigen Arten einer Gattung gegenttber aufwies, auch eine morphologische

Diflerenzierung Hand in Hand ginge. Dass dies wirklich der Fall ist und

dnss bei fast alien Arten durchgreifende Ubereinstimmung hesteht zwischen

iiuBerem und innerem Bail, das lieB sich auf diese Weise leicht conslatieren.

Ganz besonders aber verdient hier hervorgehoben zu werden, dass eine

Ubereinstimmung unci Trennung nach Stengelquerschnillen viol schiirfer

und schneller zu constatieron ist, als infolge einor Unterschcidung der

IHiltcn- odcr Fruchtmerkmale, und dass in den allermeislen Fallen sclion

cine sehr schwachc VergroBerung genilgt, um datnit sofort die Gattung zu

bestinuncn, zu welcher die betrell'ende Art gehort.

Zu wie ungltlckliehen Resultalen oft Masters gelangt, dadurch, dass er

versuchte, vorher aufgeslellte Galtungen unter erweiterter Diagnose zu ver-

einigen, besonders aber, dass er sudafrikanische und auslralische Arten in

eine Gattung neben einander stellle, Iiisst sich an vielen Bcispielen scharf

nachweisen.

So hat er z. B. zu der von R. Bhown aufgestellten australischen Gat-

tung Leptocarpus die siidafrikanische, von Klntii begrenzte Gattung Culo-

psis gezogen. Dass diese beiden Galtungen in Wirklichkeit scharf von

einander uelrennt sind, Q
statieren. Der Stengehjuerschnilt von Leptocarpus zeigl kleinlumige, qua-
dratische EpidermiszeJIen mil unverdicklen. geslrecklen Radialwandcu,
schwach verdickter AuBenwand und meist einen die Epidermis tlberdecken-

den Mantel von Facherhaaren. Der mechanische Ring ist von Zeit zu Zeil

schwach nach auBen gebogen, auf diesen vorgeschobenen Leislen silzcn

immer die subepidermalen, longitudinal verlaufenden, das Assimilalions-

gewebe in Kammern leilenden, starken Sttllzzellen auf. Das Assimilations-

gcvvebe ist in »Horizonlalplatten<r angeordnet und hat nie Schutzzellen.

Ganz anders Calopsis Kth. Hier ist die Epidermis groBzellig, die

AuBenwand immer stark verdickt, die Radiahvande mehr odor weniger
stark gewcllt und leilweise auch verdickt; nie ist Trichornbildung vorhan-

den. Das Assimilationsgewebe ist nie durch SlUlzzellen in Kammern cin-
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geteilt, es hcstcht immer aus typischen, mil Langs- und Gtirtelkanalen ver-

vcrsehencn Palissadcn und ist immer mil don bckannten Sehutzzellen

ausgeriistet. — Wie man sieht, konnte man kaum zwei verschiedenere

Typen finden, als gerade diese, ganz al)gesehen davon, dass sie audi durch

morphologischo Unterschiede, welchen allerdings Masters gerade in diescm

Fall zu wcnig Wert beigelegt hat, getrennt sind.

Vom ersten Typus (leptocarpus R. Br.) habo ich untersucht: L. tenax

H. Br., L. Brownii Hook, f., canus Nees, simplex Ach. Rich., simplex @.

fasciculatus Mast., aristatus R. Br., chilensis Gay, coangustatus Nees, dis-

junctus Mast.

Vom zweiten Typus {Calopsis Kth.) standen mir zu Gebote: Leptocarpus

puniculatus Mast. (Calopsis paniculata hesv
.)

, L. incurvatus Mast. (C. incur-

vala Kth.), L. oxylepis Mast. (C. oxylepis Kth.), L. peronatus Mast. (C. pero-

nala Kth.), L. peronatus (1. hirtcllus Mast. (C. hirtella Kth. — keine Varteliit

von L. peronatus Mast.), L. neglectus Mast. (C. neglecta Hochst.) und Lepto-

carpus Bourchellii Mast., welcher von Mastkrs erst in seiner Monographic

beschrieben wurde. — L. modestus Mast, dagegen, welchen Kl nth nichl zu

Calopsis, sondern zu Thamnochortus Berg. (Thamn. modestus Kth.) gcstcllt

hat, zeigt auch den typischen anatomischen Bau von Thamnochortus Berg,

und wird von Masters meiner Ansicht nach mit Unrecht hierher gestellt.

Ganz ahnlich verhiilt es sich mit der Gattung IFypolaena R. Br., wo

noch mehr streng geschiedene anatomische Typen als bei voriger vereinigl

sind. Zuerst einmal ist hiervon die Gattung Loxocarya R. Br., in Australien

einheimisch, abzutrennen, wie dies schon nach der MASTERs'schen Mono-

graphic durch Bentham et Hooker 1

)
und von Hieronymus 2

)
gethan wurde.

Gerade von dieser Gattung will ich anatomische Gharaktere hier nicht an-

fiihren, da mein Material in vieler Beziehung mangolhaft war. Doch hollo

ich, dieses Versiiumnis in einer spiiteren Arbeit nachholen zu kbnnen.

Ihjpolaena tenuis Mast, ist nichts anderes, als der — wie wir schon

bftcrs nesehen habon — analomisch einzig dastehende Vertreter der mono-

typen NEEs'schen Gattung Anthochortus (A. Echionii Nees). Masters fiihrt in

seiner Monographic diese Gattung als zweifelhafl auf, weil er das Original-

exemplar von Nees nicht gesehen hatte. Da dieses aber im Berliner bota-

nischen Museum liegt, so war es fUr mich leicht zu constatieren, dass diese

beiden aufgeslellten Arten idenlisch sind. Anthochortus Nees ware also

nun zu charakterisieren durch groBzellige Epidermis, welche nur an den

Kanten des vierkanligen Stengels Spaltbffnungen fUhrt. Unter dor Epi-

dermis der Flachen des Stengels verlaufen die subepidermal, plattenfor-

migon Rippen, welche durch 4 radiale starke Trager mit dem mechanischen

Ring verbunden werden. Das Assimilationsgcwebe ist infolge dessen auf

1) »Gencra plantarumt III. p. 4 033.

2) Engler und I'rantl, »]>ie natliiliehen Ptlanzenfamilien«. Leipzig, II., *. Abteil.,

p. 9.
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die Kanten beschriinkl. Aber audi hicr licgt miter tier Epidermis eine etvva

palissadenarligc Schichl von starkwandigen Zellen, weleho nur (lurch ihre

Inlercellularen (UingskanSle) Luft zu den griinen Zellen zutrelen liissl.

Das Assimilationsgowebe ist in radial-horizontale Platlen augeordnet.

Sehr gut charakterisiert ist ferner die australische Gattung Calostroplius

F. Mull. (Calorophus Labill.}. Wir linden hier eine sehr kleinzelligo Epi-

dermis mil ungemein stark verdicklcr AuBenwand, unverdickte Itadial-

wande, oberilachlich liegende Spaltoflnungen, deren SchlieBzollen sehr

slarke aufiere Culieularleisten besitzen. Assimilalionsgewebe einschichlig,

aus slarken, eng zusammenschlioBonden, mil Giirtel- und Langskanillen ver-

sehenen Palissaden zusammengesetzl. Ohne Schutzzcllcn. Grundparenehym
uirgends verlroeknend, Uberall von Leilbundeln durchsctzt. — Von den
hierher gchorigen Arlen konnle ich unlersuchen : Uypolaena laleriflora

Month. (= Caloslrophus laterifl i/lora
fi

Mast. (= C. minor Hook, f.), //. elongaki Mast. (= C. elongatus V. Mull.)

Es stand mir also nur eine Art nichl zu Gebole.

Die nun noeh Ubrigbleibenden Arlen dieser von Masters zusammenge-
stellten Gattung lassen sich wieder in drei scharf getrennle Abteilungen

bringen. Zuersl scheiden sich wieder die austral isehen von den afrika-

nischen Arlen ab. Es sind dies die von Hem-ham 1
) tinier vEuhypohienua zu-

sammengestellten und von R. Brown ursprUnglich als einzige Yertreter von

Uypolaena aufgeslellten Arlen Uypolaena fastigiata R. Br. und //. exsulca

R. Br. Ihrem anatomischen Ban nach gchdren diese beiden Arlen zu Lep-

tocarpus R. Br., so dass ich nicht im Slande ware, cm unlerseheidendes

Merkmal anzugeben. Sind diese beiden Formenkreise morphologisch nicht

zu vcreinigen, woran ich aber zweille, so wiire das der einzige Fall, dass

zwei anatomisch iibereinstimmende und von alien iibrigcn Arlen so scharf

(Fiicherhaarc, subepidcrmale Trager, Platlenbildung des Assimilalionsge-

webes) getrennle Formenkreise cine verschiedenarlige morphologischc Aus-
bildung erfahren haben sollteu. —

Die bis jetzt noch nicht besprochenen, ausschlielilich afrikanischcn

Arten von Uypolaena sind wieder leicht in zwei Gruppen zu bringen. Das
ist gewiss in keiner Weise erstaunlich, da von den 10 hierher gchorigen

Fonnen 5, von Masters selbst aul'geslelllc, ein Fragezeichen tragcn !

Die erste (iruppe ist ausgezeichnet (lurch die ohcn schon ervviilinte,

eigenlUndiche »llugelbildung« der Epidermis, wo immer aid' dem hochslen

Punkte dieser Aussliilpung der im Ganzen sonst sehr kleinzelligcn Epi-
dermis die Spaltoll'nung gelcgen ist. — Von diescn Arten konnle ich unler-

suchen
:

Uypolaena Uuiflora Noes, impolita Mast., aspera Mast., gracilis

Mast. — Hierher recline ich audi llcstto Loococarya Mast. (= Uypolaena
pubescens Nees), weleho sich in jeder Einzclheit an diese Arten anschlieBl

1 Hkntham, "flora Australiensis« VII. p. 238.
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und deren Zusammengehorigkeit mit Uypolaena Nees wohl besser crkannt hat

als Masters.

fizell

dermis mit starker AuBenwand und sehr zarten, ungewellten Radialwanden

;

von einer »llugelbildung« ist hier durchaus keinc Andeulung zu finden. —
Hierher gehbren die Arten: Uypolaena Eckloniana Mast., filiformis Mast.,

virgata Mast.

In der Gattung WUldenowia Thbg. treten uns ebenfalls zwei nach ana-

tomischen Typen Strang geschiedene Formenkreise entgegen. Die drei

Arten WUldenowia striata Thbg. (= Nematanthus Ecklonii Nees) , W. sulcata

Mast, und W. cuspidata Mast, besitzen einen mechanischen Ring, von

welchem weil in das dreischichtige Assimilationsgewebe gegen die Epi-

dermis zu vorspringende Hippen ausgehen. Auf diesen Rippen sitzen dann

die radial geslreckten, subepidermalen Pfeiler- oder Strebezellen auf,

welche das Assimilationsgewebe in viele Kammern teilen. Alle tibrigen

Formen von WUldenowia, von welchen mir IV. teres Thbg., Lucaeana Kth.,

arescens Kth., fimbriate Kth., humilis Nees (= brevis Nees?) zu Gebole

slanden, besitzen diese subepidermalen Rippen und Trager nicht. Sie haben

alle ein den ganzen Raum zwischen Epidermis und Parenchymscheide aus-

fUllendes, zweischichtiges Assimilationsgewebe. Die Epidermis ist bei diesen

Formen mil ungemein verdickten Radialwanden versehen und errcicht eine

Hohe bis zu 92 jx..

Ich glaube ganz beslimmt, dass die drei oben angefuhrten Formen alle

unter Nematanthus Nees zusammengefasst warden mussen. Denn wie wir

esehen haben, hat der — wie wir hier iiberall beurteilen kbnnen — sehr

scharfsiehtige und genaue Forscher Nees die eine Form — WUldenowia striata

Thbg. — von WUldenowia abgetrennt und als alleinigen Vertreter einer

monotypen Gattung aufgeslellt. Die beiden andereh Arten waren damals aber

noch nicht bekannt und wurden erst von Masters bestimmt. Dass diescr

ubrigens auch ihre Zusammengehorigkeit erkannt hat, ergiebt sich daraus,

dass er die 3 Formen unter den 8 Arten von WUldenowia dicht neben ein-

ander gestellt hat. — Wenn (lbrigens Masteks WUldenowia brevis Nees zu

W. teres Thbg. rechnet, so glaube ich, dass dies ganz richtig ist, denn diese

beiden Exemplare stiinmen im anatomischenRau ganz auffallend Uberein.

Die im Herliner Herbarium unter den Namen : WUldenowia elongate Klotzsch,

Elegia elongate Link und Elegia devia Link liegende, von Beiujils am Kap

gesammeile Art ist niclils andcres als Lamprocaulos Neesii Mast., oder eine

ncue noch nicht beschriebene, dieser ganz
t

nahestehende Art, wie jeder

Querschnitt sofort zeigt.

In ahnlicher Weisc gctrennl ist die Gatlung Jlypodiscus Nees in drei,

nach anatomischen Charakteion leicht zu unterschcidende Gattungen: fly-

podiscus Nees, Leucopheus Nees und Lepidanthus Nees. Doch werde ich

mich hier beschranken, die untersuchten Arten anzufUhren, und verweise
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auf die weitcr unten folgende genauc Einleilungslabelle der licsliaceae nacli

anatomisclicn Principien.

Von Hypodiscus Noes konntc ich untersuchcn : 77. arislatus Nees, Oli-

vertonus Musi., albo-arislatus Mast., nitidus Noes, rugosus Mast., binatus

Mast. ; von Leucoploeus Noes : Hypodiscus argenteus Mast. {=Leucopl. argenteus

Nees), //. /Veesn Mast. (= L. slrialus Necs), //. striates Mast. (= liocckhia

striata Kth., welclie ich audi zu Leucoploeus ziehe, da sich analomisch durch-

aus kein Untcrschicd feslstellen lasst); zu Lepidanthus Nees ist nur eine

cinzigo Art gehbrig, 7%od. HVtfttenow/a Mast. (= Lepidanthus Willdenowia

Nees). —
Audi unter der Galtungsdiagnose von Thamnochortus Berg, hat

Masters zwei Gattungen vereinigt, Thamnochortus Berg, und Staberoha

Kth. Dioselben sind nicht nur analomisch, sondcrn audi morphologiscl

sehr leichl zu trennen, denn Bentham el Hooker (J. e. pag. 1034) und lliisno-

NYiwus (I. c. pag. 9) haben soil Masters die Gallung Staberoha wiederhergc-

slelll. Von dieser Gallung slanden mir zu Gebolc : Thamnochortus imbri-

calus Mast. (St. imbricata Kth.), Th. umbellatus Mast. (St. umbellata Kth.),

Th. ceriums Mast. (St cemua Kth.), 77*. dislichus Mast. (67. disticha Gilg).

Von Thamnochortus Berg, untersuclite ieh : 7%. spicigerus R. Br., gigantism

Kih., dichotomies R. Br., elongates Mast., erartws Mast., Jiourchellii Mast.,

platgpteris Kth., floribundus Kth.; in mancher Beziehuna nehtnen eine

i

/''

Sehr intcressanl isl die nahe Vervvandlschafl von 7;/e<//a L. und M*j;ea

Kill. inanalomischerBezichung. Essinddies— Lamprocaulos eingeschlossen

die einzigen Gattungen, wo bei den Uestiaceae zweiscliichlige Epidermis
vorkomml. Audi isl eharakteristiseh fUr sic, dass das Grundparenchym in

der Mitle nicht verlrocknet, sondern bestehen bleibt und ilberall von GefaB-
bundeln durchzogon vvird. Nacli dem anatomisclicn Bau sind die Arten dieser

beiden Gattungen nicht oder doch nur sehr schwer von einander zu trennen.

Es isl dies der cinzige Fall — LeptocarpusK. Br. und Hypolacna R. Mr. (vor-

laufig) ausgenommen — , dass zwei Gattungen dieser Familie nicht durcli

scharfe anatomische Gharaklere von einander geschieden sind. Doch isl

dies gerade hier nicht erstaunlich, da Dovea und Elegia einander habituell

ungemein nahe stehen und sie auch nur durch ganz geringe morpholo-
gische Unlerschiede getrennl sind. Obgleieh Masters dies zuaiebl und soaarn-"-' v "" ""n
spcciell erwahnt, so hat er doch die beiden Gallungen in seiner Anorduung
weit von einander gelrennl. Viol richliger ist in dieser Hinsicht die Zu-
sanimenslellung der Gallungen bei Bentham el Hooker und Hieronymis, wo
dieselbcn zusanimen mil Askidiosperma Steud. — wclche ich leider nicht

untersuchen konnte — dichl neben einander geslellt werden. —
Das grbBte Inleresse aber verdient die Gallung Anarthria B. Br. Wie

wir schon oft im vergleiehend anatomisclicn Toil gesehen haben, ist diese

Gallung in jeder Hinsicht nach anatomisclicn Principien von alien andern
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Arten der licstiaceae verschieden, und da sie auch in morphologischcr 11 in-

sicht durch ihre ausgcsprochene Laubblattbildung alien ilbrigen liestiaceae

gegenubertrilt, so ist gevviss die Annahme berechtigt, dass dieselbe vielleicht

von dicser Familie tlberhaupl abzulrennen sei. — Wahrend sich bei siiml-

lichen Ubrigcn Restiaccae trolz ihrer groBen Gewebodillerenzierungen doch

so viol Gemeinsames nachweisen lasst, dass ihr anatomischer Bau sie ebenso

strong zusammenhalt, wie er sie von anderen Familien scharf scheidet, so

maehl hiervon gerade Anarthria R. Br. cine solche Ausnahnie, dass es mir

unmdglich ware, auch nur einen einzigen Punkt zu nennen, worin sich eine

anatomischen Ban linden lieBe. Dieseir
ft

iingcvvissc Ubercinstimmun

Gattung ist den ttbrigen Restiaceae gegenttbcr leicht dadurch zu charakte-

risieren, dass ihnen entweder ein mechanischer Ring vollig fehlt oder aber,

wenn ein solcher vorhanden ist, derselbe sehr schwach ausgebildet und ent-

weder durch innerhalb dessclben sehr gedrangt liegende Htindel von »Faser-

tracheideiKc oder aber durch vereinzelte subepidermal, sich an den niecha-

nischen Rinir nicht anlehnende Stereomstrange yerslarkt wird. Worin der

Grund hierftir zu suchen ist, habcn wir schon geschen. Es stehl cben hier-

mit iin Zusammenhanc die gar nicht oder doch nur in unbcdeutendem Grade

erfolgte Ausbildun"b von Assimilalionsgewebe iin Stengel, da ja Anarthria

R. Br. die einzige Gattung der Restiaceae ist, in welchcr typische assimi-

lierende Blallorgane entvvickelt vverden.

Am interessantesten ware gewiss in syslemaliseher wie besonders

plUinzengeographischer Beziehung die Durch forschung der groBen Gattung

z. B. fast
liestio L gcwcsen; da mir hierftir aber leider sehr vie! Material

alles australische — fehlle, so musste ich jclzt noch darauf verzichten, bc-

haite mir aber diese Gattung fUr eine spalcre ausfUhrlichc Untersuchung vor.

Uberblick iiber die anatomischen Charaktere des Stengels

der Restiaceengattnngen.

Leider muss ich in dicser Tabelle aus oben angegebenen GrUnden die

Gallungen liestio L. und Loxocarya Benth. ttbergehen, da mir wie bei

manchen monotypischen Gallungen das nblige australische Material fehlle.

Ich werdc die Gallungen in derselben Reihenfolge besprechen, wie sie bei

Engler-Pranti. und Bentham kt Hooker auf einander folgen, da mir diese

Zusammenstellung viel nalUrlicher erscheinl als die von Masters. Die ephar-

monischen Charaktere werde ich immer in eckiger Klammer beifilgen.

1 . Lyginia R. Br. Epidermis stcllcnweise sehr groBzcllig, dann regelmaBig durch

eine schief inserierte Itief eingesenkte] Spaltdffnung mit eincr kleinzelligcn Partie der

Epidermis vcrbunden, diese dann wieder slufenweise an GroBc zunehmend.

wiinde der Epidermis stark gewellt und selir stark verdickt. (Assimilationsgewebe un-

bestimmbar, konnte an dem trockenen Material nicht mehr erkannt wcrden.) Das ganze

Assimilationsgewebe in Kammern geteill durch unregelmaBig unler der Epidermis ver-

laufemle, starke und breileStrebepfeiler. Parencliymscheide groCzcllig, groBc octaedri-

scho Krystalle fiihrend. Mechanischer Ring schwach. GefaCbundel durch das ganze

Radial-
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Grundparenchym zerstreut. GefaBe treppenformig verdickt, mit behoften Tupfeln, die
lldfe schr breit.

2. Ecdciocolea F. Miill.

3. Amrthria R. Br. Epidermis immcr kleinzellig, die Zellen ungef&hr quadralisch
auf dem Querschnitt; immer nur wenig oder gar kein Chlorophyll fiihrendes Gewebe,
welches longitudinal oder radial angeordnet sein kann, kein mechanischer Ring oder
aber, wenn vorbanden, wenigstens nur ein ganz schwaeher, meistens nur Gurtungen
von mechanisehen Zellen

;
oft gar keine oder doch wenigstens sehr cnglumigc GefaBe,

wclche starkwandig und behoftporig sind.

4. Lepyrodia R. Br. Epidermis ziemlich kleinzellig, AuBenwand nicht oder doch
wenigstens kaum verdickt, RadialwSnde sehr stark gewellt, unverdickt, Assimilations-
gewebe in zwei Lagen, die iiuBere aus gerade gestrecktcn Palissaden, die innere aus
Schwa mmparenchym bestehend. Parenchymscheide 4—2 Lagen stark. Mechanischer
Ring ziemlich schwach, die GefuBbundel sich sanillich von innen an denselben an-
lehnend, Grundparenchym in der Mitte vertrocknet und zerrissen.

5. Restio L.

6. Dovea Kth. Epidermis zweischichtig, die innere Scbicht viol holier als die
iiuBere, AuBenwand ziemlich verdickt. RadialwMnde zart, ungeweHt,Spaltoffnungen nicht
oder nur wenig eingesenkt. Assimilationsgewebe zweischichtig, beide Schichten gleieh-
artig. [Mit typischcn Schutzzellen.] Parenchymscheide 2— Sschichtig. Mechanischer
Ring stark. Grundparenchym in der Mitte nicht oder doch nur sehr sclten vertrocknend,
uberall von zahlreichen Leitbiindeln durchsetzt. GefaBe einfach getupfelt, zartwandig.

7. Askidiospenna Steud.

8. Elegia L. Anatomisch nicht von Dovea Kth, zu trennen.

(9.) Lamprocaulos Mast. Unterscheidet sich von Dovea Kth. und Elegia L. dadurch,
dass die iiuBere Schicht der Epidermis hornartig ausgezogen ist und dadurch die [Spalt-

ciirnungen scheinbar sehr tief eingesenkt liegen]. Grundparenchym in der Mitte ver-
trocknet, GefaBbiindel deshalb peripherisch gelagert.

MO.) 9. Leptoearpus R. Br. Epidermiszellen im Querschnitt ungefahr quadratisch,
AuBenwande kaum verdickt, Radialwande zart und ungewellt. [Epidermis (mit einer
Ausnahme) von einer dichten Hiille verflochtener Facherhaare bedeektl; [SpaltofTnungen
meist eingesenkt]. Assimilationsgewebe in Horizontalplatten angeordnet, nie Palissaden
mit Gurtelkanalen. Parenchymscheide einschichtig, Mechanischer Ring ziemlich stark,
regelmaBig mit Vorspriingen ins chlorophyllfuhrende Gewebe, auf welchen die reihen-
formig (longitudinal) angeordneten Stutzzellen aufstehen. Leitbiindel immer innen an
den mechanisehen Ring angelehnt oder wenigstens peripherisch im Grundparenchym
eingebettet, welches in der Mitte sehr weithin vertrocknet ist. GefiiBe mit einfachen
breiten Poren, treppenformig verdickt.

(11.) 9. Calopsis Kth. Epidermis groBzellig, AuBenwand immer stark verdickt, Ra-
dialwande mehr oder weniger stark gewellt und teilweise verdickt. Spaltoffnungen
nicht oder nur ganz unbedeutend eingesenkt. Nie Trichombildung. Assimilationsgewebe
aus zwei Lagen typischer mit Langs- und Gurtelkanalen versehener Palissaden gebildet,
[besitzt immer die typischen Schutzzellen]. Parenchymscheide aus zwei Zelllagen ge-
bildet. Mechanischer Ring mit eingelagerten und angelehnten GefaBbuudeln. Grund-
parenchym uberall von GefaBbiindeln durchzogen, aber nur urn die Biindel herum
starkwandig bleibend

,
sonst uberall vertrocknend und verschw indend. Die GefiiBe

konnen einfach oder behoftporig sein und sind meist treppenformig verdickt.

(18.) 10. Loxocarya R. Br,

(1 3.) 1 1
.
Lepidobohis Nees. Epidermis sehr kleinzellig, AuBenwand und Radialwande

stark verdickt, Spaltoflfnungen nicht eingesenkt [die Epidermiszellen urn die Spalt-
offnungen herum sind nach innen ausgezogen und bildeu so eine liefe, die Atemhohle
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umgebende Rdhre]. Assimilationsgewebe aus einer Lage starker, straffer, mit Langs-

und Giirtelkanalen versehener Palissaden bcstchend. Parencbymscheide aus einer Lage

starkwandiger, chloropbyllfuhrender Zeilen zusammengesetzt, ot't untermischt mit chlo-

rophylllosen Zeilen, die U-formig verdickt sind und wahrscheinlich Schleim euthalten.

Mechanischer Ring sebr stark, mit vielen eingelagcrten und angclehnten Gefafibiindeln

;

Grundparenchym in der Mitte zcrreiBend, Gefafibiindel periphcriscb gelagerL Geiafie

mit bchoften Poren, treppenftjrmig verdickt.

(14.) 12. Chaetanthus R. Br.

(15.) 13. Onychosepalum Stcud.

(1 6.) 1 4. Thamnochortus Berg. Epidermis sebr grofizellig mit stark verdickter AuBen-

wand und ebenso stark verdickten und gcwcllten Radialwanden. SpaltofTnungen nicht ein-

gesenkt [mit typischen Schutzzellen im Assimilationsgewebe]. Palissaden mit Langs- und

Giirtelkanalen. Parencbymscheide aus 2—3 Zelllagen gebildet. Mechanischer Ring sebr

stark, mit vielen Gefafibiindeln, Grundparenchym iiberali vonBundeln durebsetzt, weiche

u nter einander (lurch starke Parenchymzellreihen verbunden sind; alles dazwischen ge-

legene Gewebe vertrocknet und wird (lurch groBe Luftgangc ersetzt. GefliBe immer be-

hoftporig und starkwandig,

(17.) 15. Staberoha Kth, Epidermis grofizellig, AuBenwand stark verdickt, Radial-

wiindezart und nicht gewellt. Spaltoffnungen nicht eingesenkt [mit typischen Schutzzellen].

Assimilationsgewebe aus zwei Lagen typischer, mit Langs- und Giirtelkanalen ver-

sehener Palissaden gebildet, Parencbymscheide 1—2schichtig. Mechanischer Ring

miiBig stark mit nur wenig angelehnten Gefafibiindeln. Grundparenchym in der Mitte

zerreiBend, deshalb nur im peripherischen Teil von Leitbimdeln durchzogen. GefiiBe

treppenformig verdickt, mit einfachen Poren.

(18.) 16. Hypolaena R. Br. (= Euhypolaena Benth.). Anatomisch nicht von Lcpto-

carpus R. Br. zu unterscheiden.

(19.) 16. Calorophus Labill. (= Calostrophus F. Mill.). Sebr kleinzellige Epidermis,

mit ungemein stark verdickter AuBenwand, unverdickten, gestreckten Radialwanden.

Spaltollnungen nicht eingesenkt. Assimilationsgewebe einschichtig, aus starken, ge-

streckten, mit Langs- und Giirtelkanalen versehenen Palissaden zusammengesetzt. Ohne

Schutzzellen. Grundparenchym nirgends vertrocknend, uberall von Gefafibiindeln

iurchsetzt. GefsBe treppenfdrmig verdickt, mit einfachen Poren.

(20.) 16. Anthochortus Nees. GroBzellige Epidermis, weiche nur an den Kanten des

vierkantigen Stengels Spaltoffnungen tragt. Unter der Epidermis der Flachen des Stengels

verlaufen die subepidcrmalen, plattenformigen Rippen, weiche durch vier starke radialc

Trager sich an den mechanischen Ring anlehnen. Das Assimilationsgewebe ist infolgc

(lessen auf die Kanten beschrankt. [Aber auch bier liegt unter der Epidermis eine fast

zusammenschliefiende Schicbt von starkwandigen, chlorophylllosen Zeilen, weiche nur

durch ihre lntercellularen (Langskanale) Luft zu den griinen Zeilen zutreten lassen.]

Assimilationsgewebe in radiale Platten angeordnet. Parenchymscbeide einschichtig.

Mechanischer Ring sebr schwach, durch sebr starkwandiges Grundparenchym verstarkt,

in ihm eingebettet oder von innen angelehi.t die Leitbundel. Grundparenchym in der

Mitte zcrrissen, GefSBbundcl deshalb nur im peripherischen Teil; GefiiBe treppenformig

verdickt, mit einfachen Poren.

(21 .
) 16. Rest a 1 1 e r A r t e n , weiche Masters z u Hypolaena R. Br. s t e 1 1 1 (*Afri-

canae« Benth, et Hook.).

1. Epidermis sebr grofizellig mit starker AuBenwand und sehr zarten, ungewellten

<

Radialwanden, Spaltoffnungen nicht eingesenkt [mit typischen Schutzzellen]. Assimila-

tionsgewebe aus 2 Schichten von Palissaden hestchend, weiche Langs- und Giirtelkanale

besitzen; Parencbymscheide einschichtig. Mechanischer Ring miiBig stark, an ihn an-

gelehnt sehr wenig GefSBbiindel, diese meist in dem in der Mitte vertrocknenden Grund-

parenchym peripherisch eingelagert.
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2. Unterschcidet sich von den vorhergehenden Formen dadurch, dass im Allge-

meinen die Epidermis sehr kleinzellig ist und nur an den Stellen sehr groBzellig wird,
wo eine Spaltoffnung liegt, sodass hierdurch »Hugclbildung« bewirkt wird. Die AuBen-
wand ist hier immer ungemein stark verdickt. Im tibrigen den vorhergehenden Arten
fast vollig gleich.

(22.) M. Hypodiscus Noes. Epidermis moist sehr groBzellig, AuBenwand sehr stark

verdickt, Radialwande mchr oder wenigcr stark verdickt und gewcllt. Spaltoffnungen
nicht eingesenkt [mil typischen Scbulzzellen], Assimilationsgcwebc aus zwei Lagen moist
sehr locker stehendcr und nur vveite Liingskanaie fuhrender Palissaden gebildet. Parcn-
ehymseheide einschichtig. Mcchanisehcr Ring maClg stark mil vielcn eingelagcrtcn und
von innen anliegenden Gefiifiblmdeln. Grundparcncbym in der Mitte weithin vertrocknet,
die Gefiifibundel peripberisch gelagert. GefiiBe Ieiterformig verdickt, mit cinfachen
Poren.

(

u
23.) 17. Leucoploeus Nees. Epidermis ziemlicb groGzellig mit stark verdickter

AuBenwand und nur wenig verdickten Radialwanden. Spaltoffnungen oberflachlich
[Schutzcllen palissadenartig dicht zusammenstehend, nur durch ihre Langskaniile die
Luft zum griinen Gewcbe zutreten lassend]. Assimilationsgcwebc aus locker stehenden
Palissaden gcbildet, welcbe nur Langskaniile, aber keinc Gurtelkanalc aufweisen. Par-
enchymscheide 1—2schichtig. Mechanischer Ring miifiig stark, mit sehr vielen (bis zu
20), bis in die Mitte des chlorophyllfuhrenden Gewebes vorspringenden Rippen von me-
chanischon Zellen. Von dort bis zur Epidermis reichen dann starke Stiitzzellcn. Im
mechanischen Ring liegen nur klcinc GefaBbiindel. Die grofien Biindel liegen samilich
in den peripherischen Teilen des Grundparenchyms, welches in der Mitte vollig ver-
trocknet und verschwunden ist. GeftSe Ieiterformig verdickt, rail einfachen Poren.

(24.) 17. Lepidanthus Nees. Epidermis ziemlich kleinzellig mit stark verdickter
AuBeiuvand und zarten Radialwanden. Spaltoffnungen nicht eingesenkt. [Mit dicht zu-
sammenstehenden, palissadenartigen Scbutzzellen, durcb deren liingsverlaufende Inter-
cellularen die atmospbiirische Luft hindurchstromen muss, urn zum griinen Gewebe zu
gelangen.] Assimilationsgcwebc zweischichtig, aber die tfuBere Lage enthalt fast koine
griinen Zellen, da sic fast nur von Scbutzzellen ausgefiillt ist. Deshnlb ist hier die innere
Lage zusammengesetzt aus straffen, mil Langs- und Giirtelkangten versehenen Palissaden.
Parenchymscheide einschichtig. Mechanischer Ring sehr schwach, aber durch mchrcre
starke, subepidermal Rippen (bis zu 8) verstSrkt. Dieselben sind aber ganz ungleich.
Denn 2 derselben, welcbe einander gerade entgegengesetzt sind, sind ungemein breif

und stark entwickelt und bedingen auch den elliptischen Querschnilt des Stengels. Die
tibrigen Rippen sind alle viel schwiicher, reichen aber fast samtlich bis zur Epidermis. Im
mechanischen Ring liegen nur sehr wenige Biindel. Die meisten sind eingebettet in dem
peripherischen Teil des Grundparenchyms, dessen Mitte vollig vertrocknet ist. Die Ge-
fiiBe sind Ieiterformig verdickt und besitzen einfache Poren.

(25.) iS. Cannamois Beauv. Epidermiszellen ziemlich grofi, mit starker AuBenwand
und zarten ungewelllcn Radialwiinden. Spaltoffnungen nicht eingesenkt [mit typischen
Scbulzzellen]. Assimilationsgcwebc aus zwei Schichten gcbildet. Diese besteben aus
sehr zartwandigen, mit Langs- und GttrtelkanMen versehenen Palissaden. Parenchym-
scheide einschichtig. Mechanischer Ring schwach, in ihm kleine und groBe Mesfom-
biindel. Grundparenchym in der Mitte weithin zerrissen. GefaBbiindel peripberisch ge-
lagert. GefiiBe sehr schon leiterartig verdickt, mit einfachen Poren.

(26.) 19. Willdenowia Thbg. Epidermiszellen ungemein grofi, mit sehr stark ver-
dickter AuBenwand. Radialwfinde sehr stark verdickt und gewellt. Spaltoffnungen nichl
eingesenkt [mil typischen Scbutzzellen]. Assimilationsgcwebc zweischichtig, aus ziem-
lich gestrecktcn, mit Liings- und Giirlelkanalen versehenen Palissaden bestehend. Paren-
chymscheide einschichtig. Mechanischer Ring stark, mit eingelagerten kleinen und
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grofien GefaBbiindeln, Grundparencliym in der Mitte vertrocknet uud verschwunden,

GefaBbiindel nur die peripherischen Teile desselben durchziehend. GefaBe leiterartig

verdickt, mit einfachcn Poren.

(27.) 19. Nematanthus Nces. Epidermiszellen m&Big groB, mit slark verdickter

AuBenwand und zarten, fast ungewellten RadialwSnden. Spaltoffnungen nicht eingescnkt

[mit gedrangt palissadcnartig stehenden Schutzzellen , welche nur durch Langskaniile

der atmospharischen Luft zuin griinen Gewebe Zutritt lassen]. Assimilationsgewebe aus

drei Schichten von palissadenartig gestreckten Zellen gebildet, welche aberkeine Giirtel-

kanale besitzen und selir locker neben einander liegen (vielleicht Plattenbildung?). Paren-

chymscheide einschichtig. Mechanischer Ring schwach, verstiirkt durch sehr zalilreiehe

(bis 30), bis in die Mitte des chlorophyllfiihrenden Gewebes hineinreichende Rippen von

mechaniscben Zellen, auf deren Enden starke Stutzzellen aufsitzen. Diese reichen dann

bis zur Epidermis, lm mechaniscben Ring liegen nur kleine GefaCbiindel, die groBen

Biindel liegen in dem peripherischen Teile des Grundparenchyms, dessen Mitte volli

vertrocknet ist. Die GefaBe sind leiterartig verdickt und besitzen einfache Poren.

(18.) -20. CeratocaryumHees. Epidermis groBzellig mit stark verdickter AuBenwand

und sehr stark verdickten und gewellten Radialwanden. Spaltoffnungen nicht eingescnkt

[mit typischen Schutzzellen]. Assimilationsgewebe aus zwei Lagen straff gestreckter,

mit Langs- und Gurtelkanalen versehener Palissaden bestehend. Parenchymscbeide

zweischichtig. Mechanischer Ring stark, mit kleinen Mestomlnindeln, welche hier ge-

rade sehr schdn und deutlich ausgebildet sind. GroBe Mestombundel im peripheri-

schen Toil des Grundparenchyms liegend, dessen Milte gew(ilinlich aus sehr gelockerten,

zartwandieen Zellen besteht. GefaBe leiterartig verdickt mit einfachen Poren.

Fiffureuerkliiruns.
t>

Tafcl VII.

Fig. 1. Thamnochortus argenteus Kth. Epidermis des Stengels zu langen Haaren ausge-

zogen. a. Schutzzellen Vergr. 300.

Fig. 2. Hypolaena laxiflora Nees. Slrngelquerschnitt, a. Epidermis, b. hugelartige Vor-

wolbungen derselben. Vergr. 20.

Fig. 3. //. laxiflora Nees. Stengelquerschnitt. a. Epidermis, b. hugelartige Vorwolbung

c. Schutzzellen, d. Intercellularen zwischen denselben, e. Palissaden mit deutlichen

Langs- und Gurtelkanalen, f.
Parenchymscbeide, g. Mechanischer Ring. —

Vergr. 3 0.

Fig. 4. Restio leptocarpoides Renth. Stengelquerschnitt. a. Assimilationsgewebe mit

Langs- und Gurtelkanalen, b. das eine Mai Stutzzellen, das andere Mai typiseh

mechanische Zellen als Verbindung zwischen mechanischem Ring und Epidermis,

ft. M. »klcine Mestombiindcl«. — Vergr. 300.

Fig. :>. Anarthria polyphylla Nees. Blattquerschnitt. a. subepidermal Rippen, b. chloro------- -

Vergr. 20.phyllfiihrendes Gewebe, c. Mestombundel, d. Grundparenchym.

Vergr. 300.

F i
a

Fig. 6. A. polyphylla Nees. Blattquerschnitt, mit subepidermaler Rippc. a. mechanische

Zellen, b. Mestombundel, c. Reiben von behiiftporigen Tracheiden am Rande der

Rippen.

7. A. polyphylla Nees. AssimilationszeUe mit ihren Papillen aus ihrem Zellverband

gelost. — Vergr. 4 000.

8. A. polyphylla Nees. Querschnitt einer AssimilationszeUe. o. centraler Cylinder,

b. Papillc, c. ungeschnittene, unterhalb des Schnittes liegende Papillc (urn zu

zeigen, dass die Papillen nicht in longitudinalen Reiben liegen). — Vergr. 4 000.

Fig. 9. A. polyphylla Nees. Stengelquerschnitt. a. chlorophylllose Rinde, b. Blatlspur-

strange, c. mechanischer Ring, d. primare Mestombundel, inncnseitig mit Ring und

SpiralgefaBen, e. secundare Bundel, nur mit behiiftporigen Tracheiden, conccntrisch,

/'. Grundparenchym. — Vergr. 30.

Fig
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Fig. 4 0. j4. polyphylla Nees. Perihadromatisches (eonccntrisches), secundiires Leit-
bundel des Stengels; a. Grundparenchym, ft. vercinzelte mcchanisolic Zellen, c. King
der behoftporigen Traclieiden, d. Leptom. — Vergr. 300.

Fig. M. Anthochorthus Ecklonii Noes. Querschnitt durch die Schulzzellen (Flachen-
schnitl durch den Stengel) in der Gcgend von s (Taf. VIII. Fig. 5), /dieuberall
deulliehen Intercellularen (LiingskanSle). — Vergr. 400.

Fig 12. Lamprocaulos Ncesii \h\s\. Stengelquerschnitt. a. auGere Scliicht der Epidermis,
hornartigausgezogen, ft. innere Scliicht, c. Atemhohle, d. Schulzzellen, e. Palissadem

Vergr. 300.

Tafel VIII.

Fi

Fig

Fiir

4. Leptocarpus tenax R. Br. Stengelquerschnitt. a. fScherartige Trichome, ft. SticI-
zelle, c. Stutzzellen (longitudinale Leistcn bildend), d. Assimilationsgewebe', in llori-
zontalplatlen aqgeordnet (Platten von der Fhiche geschen), e. Parenchymscheide —
Vergr. 300,

2. I. tenax R. Br. a, Facherartiges Trichom, ft. Sticlzelle desselben, — Vergr. 500.
3. L tenax R. Br. Radialer Langsschnilt des Stengels, «. Trichome, ft. Ansalzslelle
(Stielzelle des Trichoma), — Vergr. 300.

4. Anthochortus Ecklonii Nees(= Hypolaena tenuis Mast.). Stengelquerschnitt, a. Epi-
dermis, h. Raum der Schutzzellen und des Assimilationsgewebes, c. suhe|)idermale
Rippc, d. Parenchymscheide, e. mechanischer Ring, f. Grundparenchym. —
Vergr. 50.

'

Fig. r>. A. Ecklonii Nees. Stengelquerschnitt. a. Epidermis, ft. Schulzzelle, c. Assimi-

I
*"

i c r
1 :-

lafionsparenchym (Fl&chenansicht), d. Parenchymscheide, e. subepidermal Rippe
/. Atemhohle (bei s die Langskanale). "

Fig.

Vergr. 4 00

6. A. Ecklonii Nees. Radiator Stengellangsschnitt. a. Epidermis, ft. Schutzzellen
c. Assimilationsgewebe (die Platten im Liingsschnitt), d. Parenchymscheide, e. Atom-

k J k I h I i\ % f\ Irl *V am r A Ahohle. Vergr. 4 00.

Fig.

I
" l(tr

1Mg.

7. ftestfo nitens Nees. Stengelquerschnitt. a. Epidermiszellen, naeh innen ausge-
slulptund zur Rohre verwachsen, ft. gewcihartig verzweigtcs Haar, c. Longitudinal-
rcdien von Stutzzellen, d. Assimilationsgewebe, in Horizontalplaltcn armeordnet
e. Parenchymscheide. — Vergr. 300.

8. Thamnochortus giganteus Kth. Kleines Mestombundcl, welches zur Parenchym-
scheide austritt. a. Parenchymscheide, ft. kleines Hestomhiiiidel. r. mechanischer
Ring. — Vergr. 500.

9. Th. castaneus Nees, Stengelquerschnitt. a. Parenchymscheide, ft. mechanischer
Ring, c. Hadromteil des »kleinen, perihadromatischen Mestombundels « d Leptom-
teil desselben. — Vergr. 500.

'

Tafel IX.

Kig. \. Leptocarpusl (gcsammelt von Krull auf den Chatham Islands). Stengelquer-
schnitt, o. unregelmttfiig verlaufende Leisten von Stutzzellen rcsp. Schutzzellen
fc. Assimilationsgewebe, in Longitudinalplattcn angeordnct (Platten hier im Liinirs-
schnitt), c. Parenchymscheide. — Vergr. 300.

Kig. 2. Leptocarpus! Radialer Langsschnitt des Stengels, a. Sliitz- und Schutzzellen
b. Assimilationsgewebe, Longitudinalplattcn von der Flache, c. Atemhohle d Inler-
ccllularen. — Vergr. 300.

'

Fig 3. Leptocarpus? Tangentialer Stengellangsschnitt. a. Stiitz- und Schulzzellen.
0. Assimilationsgewebe, Platten quer geschnitten, c. Atemhohle, d. Inlercellularen.— Vergr. 300.

l-ig. 4. Willdenowia Lucaeana Kth. Epidermis, n. Nebcnzellen der Schliefizellen a ee-
wellte und vcrdicktc Radialwande der Epidermis, b. Atemhohle, c. Schulzzellen
Vergr. 300.

Fig. Si Lycjinia barbata R. Br. Stengelquerschnitt. a. Verschlussvorrichtung, b. auBorcA cm ho h c, c. »kronchen«, d. SchlicGzcllen (das Lumen etwas schematisiert) c innereAtemhode /. Assimilationsgewebe (konnte nichl genau erkannt werden) 'a Sliilz-
zcllen, h. Radialwande der Epidermis. — Vergr. 300.

Fig. 6._ L barbata R. Br. Radialer Stengellangsschnitt, die Bezcichnungcn sind diesclbcn
wie bei voriger Figur, i. einseitige Nebenzelle. Vergr. 3 00.
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.
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Bologna 1889 90.

Nuovo ciorn. hot.

Fischer, H. : Beitrage zur vergleichenden Morphologic der Pollenkorner.
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Goiran, A.: Alcune notizie di botanica archeologica.

ital. Vol. XXII (1890). S. 19—31.

Hansen, A., und E. Kbhne: Die Pflanzenwelt, entnaltcnd die Fonnen-

gliederung, Lebenserscheinungen u. Geslaltungsvorgiingeiin Gewachs-

\

reiche. Lief. 1 15. Stuttgart (O.Weisert) 1890. 8°. a Lief, .if—.40.

Henslow: On the vascular systems of floral organs and their importance

Journ. Linn.in the interpretation of the morphology of flowers.

soc. Bot. XXVI1L

Le Grand, A.: Encore quelques mots sur les genres dc Tournefort.

Bull, de la soc. bot. de France XX XVII. Compt. rend. p. 112.

Mac-

Mull

Gantl. 8°. 116 S.

Medicinalllora.

Referat Vol. XII. p. 47.

liotanisclie Jalnbui.'her. XIII. Bd. (3)
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Zittel: Ilandbueh der Paliionlologie. II. Abl. Palaophytologie. bcarb. v.

A. Sciiknk. Lief. 9. (Schluss.) — Mtlnchen (R. Oldenbourg) 1890.

,// 7.80.

A. Myxomycetes (Mycetozoa).
Hansgirg, A.: Addenda in Synopsin generum subgenerumque Myxophycearum.

Notartaia. IV. p. 606.

*Massee, G. : A revision of the Trichiaceac. — Journ. of R. microse. soc. 1 889 p 325
35 <J. e. lab. 4.

Lister, A.: Chondriodcrma difforme and other Mycetozoa. — Ann. of hot. 1890.
c. lab. 1.

, G.: A remarkable variation of Stcmonitis Baucrlinii Mass. — Proc. ae. nal. se.
Philadelphia 1890. p. 30—37.

Rex, G. A.: Notes on the development of Tubulina cylindrica and allied species of
Mj/xonu/retes. — Bot. gaz. XV. p. 315.

*Wingate, H.: Orcadella operculata Wing., a new Myxomyeele. — Proceed, of the
acad.ofnat.se. Philadelphia 1889. p. 280—281.

Orcadella operculala Wing., nouveau Myxomyeele, — Rev. raycol. XII. p. 74.

B. Thallophyla.

BI. Schizophyta.

*Aradas, S.: Ksamc baltcriologico del I'acqua minerale di Paternd. — Alii aecad.
Gioen. sc. nal. Catania. LXV. (1888—89). Ser. IV. Vol. I.

*Banti: Sopra quattro nuove specie di protei e bacilli capsulati. — Lo speriincnlale
XLII. 1888. fasc. VIII.

*Belsanti, S., e B. Pescarolo: Nuovo contributo alio studio baltcriologico del leliino.— Riforma medica. 1889. p. 422.

Bornet, E., et Chr. Flahault : Revision des Noslocacees helerocyslees eonlcnues dans
Ies principaux hcrbiers de France. — Ann. sc. nal. Hot, Ser. VII. Tome 111.

p. 323—380, IV. p. 243—273, V. p. 51—129, VII. p. 177—262.
— Tableau synoptique des Nostochacees lilamcnteuses hctcrocystees. (Fin). — Mem.

soc. sc. nat. et math, de Cherbourg. XXVI. p. 137—152.
Butschli, O.: Uebcr den Bau der Bacterien und verwandter Organismen. — Leipzig

(C. F. Winter) 1890. 8°. Jl 1.50.

34 Utcrsiclit der wichtioeren urn! mufasseiidereu, im Jahre 1890 fiber Systematik,

Pax, F. : Allgemeine Morphologic der Pilanzcn.

Referat Vol. XII. p. 25.

Ponzig, O. : Pllanzenteratologie, systeniatisch geordncl. Band I. Dicotyle-

dones Polypetalae. — Genua 1890. 8°.

Schumann, K.
: Neue Untersuchungen iiber den BlMenanschluss. — Leip-

zig (Willi. Engelmann) 1890. 8°. Jl 10.

Toirlinck, J.: En kruidboek van 1514. — Bot. Jaarboek 11. Gent 1890.
39 S. 8°.

Todaro, A.: llorlus bolanicus Panonnilanus. Tom. II. Fasc. G—7.

Panormi 1890. fol.

Villers und F. von Thiimen : Die Pflanzen des homoopalhischen Arznei-
schatzes. Lief. 12. —Dresden (W. Baensch) 1890. 4°. Jl 1.60. •

Warming, E.
: Ilandbuch der systematisehen Botanik. Deutsche Ausg. von

E. Kmuilaich. — Berlin (Gebr. Borntriigcij 1890. 8°. Jl 8.—.
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Canestrini, G.R.: Batteriologia. — Milano 1890.

*Celli, A.: Dei protisti citofngi o parassiti cndocellutari. — Riforma medica. 1889.

p. 05G.

Cornil, A. V., el V. Babes: Les bacteries. 2 Vols. —Paris 1890. 8°.

•DiMattei, E., e E. Stagnitta: Sul modo di comportarsl dci microbi patogeni nel

I'acqua corrente. — Bull, ace raed. Roma. XV. 1889. p. 279.

Fazio, E.: Batterii dolle aequo minerali, loro importanza fisiologica cd igienica. —
Giorn. internaz. sc. mediche. 1889. p. 440.

*Fiorentini, A.: Intorno ai protisti dello stomaco dei bovini. — Pavia 1889.

Fraenkel, C: Grundriss der Bakterienkunde. 3. Aufl. Berlin (llirschwald) 1890. 8°.

Jt 10.—.

Fraenkel, C, und R. Pfeiffer: Mikrophotographischor Atlas der Bakterienkunde.

Berlin (llirschwald). 8°. Lief. 4. Jt 4.—.

Gasperini, G. : Recherches morphologiqucs et biologiques sur un tnicroorganismc dc

I'almosphere, le Streptothrix Foersteri Conn. — Ann. do niierogr. 1890. p. 449—473.

Journ. de bol.M
1890.

Guignard, L.: Sur une nouvelle Bactenacee marine, le Slreblolrichia Bometii.

Compt. Rend. Soc. Biol. 1S90. p. 124—125.

Hansgirg, A.: Nachtrage zu meiner Abhandlung »Beilrage znr Kenntnis der Bc-

vegungscrscheinungen und der Organisation der Oseillarien-'.— Sitzungsber. bohm.

Ges. Wiss. Prag 1890.

Klein, L.: Botanische Bacterienstudien. I. — Centralbl. f. Baeteriol. u. Parasitenk

VI. p. 317.

Macchiati, L.: Sulla Lyngbya Borssiana sp. nov. c sulla opportunity di riunire le specie

dei generi Oscillaria e Lyngbya in un unico gencre. — Nuovo giorn. bot. ital.

Vol. XXII. 1890. p. 4 0—46, 90.

*Mirto, G.: Sulla costanza morfologica dci microcoechi.— Boll. soc. ital. microscopisti.

I. no. 2. Acireale 1889.

*Pammel, L. H. : Beggiotw alba and the dying of Bsh in .Iowa. - Proceed. Jowa ac.

sc. 1887/89. p. 90.

*Sanarelli, S.: Sul cosidelto batterio del cancro. — Siena 1889.

Scherffel, A.: Zur Frago: Sind die den Hohlcnwanden aut'sitzenden Faden in den Rhi-

zomschuppen von Lathraea squamaria L. Secrete odor Baclerien?

Referat Vol. XII. p. 20.

Sorokin, N.: Noch einmal iiber Spirillum endoparagogicum. — Centralbl. f. Baeteriol.

u. Parasitenk. VI. p. 123—124.

*Tizzoni e Cattani: Ricerche batteriologiche sul tetano. — Giorn. ace. mod. Torino.

Anno L1I (1889) n. 4—5.

Sui caratteri morfologici c biologici del bacillo di Roscnbach e Nicolajcw. — Giorn.

* ft*

ace. mod. Torino. Anno LI1 (1889), n. 4—5.

*Trevisan, V.: I generi e lo specie dello Batteriacec: prodrome sinottico. — Milano

1889.

I Vienal. W : Contribution h l'etude des Bacterinc6es (Scliizomycetos). Le Bacillus

WIS

ilii

!

mescntericus rulgalus..— Paris (Masson) 1889. 8°. 188 pp.

Visart: Ricerche sulla Euglena sanguinea di Ehrenberg. — Alii soc. lose. sc. natur. Pisa.

Proc. verb. Vol. VII. 1890. sed. 19 Gennaio. .

Wolle Bot. gazette XV. No. 24.

Zimmermann, O. E. R.: Die Baclerien unserer Trink- und Nutzwasscr, insbesondere

des Wassers der Cbemnilzer Wasserleitung. I. Reihe. — 11. Ber. Naturwiss. Ges.

Chemnitz. S. 53—154.
t

(3*)
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36 Uhersiclil der wiclitigeren mid iimfasendrren, im .F;ilirc I8JM) fiber Syslematik,

BII. Algae.

Artari, A.: Zur Fntwickclungsgeschichle dcs Wassernctzes. — Bull soc. Imp. natural.

Aanteek.

Moscou 1890. p. 269—287. c. lab.

Bcal, W. J.: Mesocarpus plcurocarpus. — Microscope. X. p. 172.

Bennett, A.: Pringsheimia Reinke. — Journ. of bot. XXVIII. p. 92.

FattcfieWa-galJs. —Ann. of bot. IV. No. 13.

Beyerinck, M. W.: Over gelatineculturen van cencclligc groenw:
verhand. Prov. Ulrechlsch Genootsch. Kunsl en Wetcnsch. 1889.

Bohlin, K.: Myxorhaetr ett nytt slagtc bland SoLvnltciisalgerna (cin nencs SuGwasser-
algen-Gcschlecht). - K. Svenska Vel.-Ak. Handl. XV. Afd. III. No. 4. <\ hd>.

*Bonardi, E.: Diatomees dcs lacs de Delio 'et dc Piano, — Arch. sc. phys. nalur.
Geneve, XXII (1889), p. 381.

Sur les Diatomees de quelqucs lacs d Italic. — Journ. de micrograph. XIII (1889).
n. 4 4,

Bornet, E.: Note sur deux algues de la Mediterranee; Fauchea et Zosterocarpus .

Bull. soc. bot. de France. XXXVII. p. 4 39,

- Note suvrEclorarpi(s(Pylaiella)fnIrcscensThuv.— I{Qv. gen. bolanique. 1889. No. 1.

Bornet, E,, et Chr. Flahault: Sur quelqucs plantes vivant dans lc teste calcaire des
mollusques. — Bull. soc. bot. de France. XXVI.

Borzi, A.: Bolrydiopsis nuovo genere di alghe verdi. — Boll. d. soc. ital. d. microse.
Acireale 1889. I. p. GO—70.

Stadii anamorfici di alcune Alghe verdi.— Nuovo giorn. bot. ital. XXII, p. -103—4 09.

Castracane, F. degli Antelminelli : Forme criticbe e nuove di Pleurosigma del (Jolfo

di Napoli. — Atti ace. pontif. N. Lincei. A. 42. 1890. Sess. 4—5.
La Ci/clophora c da riguardare qua! genere tra le Diatomee? — Atti ace. pontif. N.
Lincei. 1889. fasc, 1—2.

La visione stereoseopica nello studio delle Diatomee. — Riv. scient.-industr. XII.

Chmielewsky
, W,: Zwei neue Algenarten. — Arb. Naturf.-Gcs. Univ. Charkow. XXIII.

p. 167—169. c. tab. [Russisch.]

Cleve, P. T.: Diclyoneis Cleve nov. gen. Note preliminaire. — Le Dialomiste 1890.
Nr. 2. p. 14.

Collins, F. S.: Brach atrichia Quoyii (Ag.) Born, et Flah. — Bull. Torr. bot. club. New
York. XVII. 1890. p. 175.

Cramer, C: Uber die verticillirten Siphonecn, besonders Neomeris und Bornelclla.

Denkschr. schweiz, naturf. Gesellsch. XXXII. c. lab. 4.

Dangeard, P. A.: Contribution a l'ctude des organismes infericures. — Lc Botaniste.
S6r. II. p. 1—58. c. tab. 2.

Dawson: Uber einige devonische Pflanzen. ~ Zeilschr. deutsch. geolog, Ges. 41. Bd
3. Heft. p. 553—554.

Drepanophycus spina?formis Gtfpp. und Psilophyton robustius.

Debray, F.: Sur la structure et le dSveloppemcnt des Chylocladia, Champia et Lomcn-
taria. 2e. Mem. — Bull. scienL de la France et de la Belgique. XXII p 399
—416.

Sur Notommata Werncckii Khrb., parasite des Vaucheriacees. — Bull, scicnt. de la

France el de la Belsique. XXII. p. 222—242. c, tab. 1.

Deby, J.: Bibliographic rtcente des Diatomees. III.— La nuova Notarisia. 1890. p. 232.
De-Toni, B. G.: Osservazionc sulla tassonomia delle Bacillariee (Diatomee) seguite da

un prospetto dei generi delle medesime. — Notarisia V (1890). No. 17. p. 885.
Sopra due Alghe Sud-Americanc. — Malpighia. III. p. 67—68.
Sylloge Algarum omnium hucusque cognitarum. Vol. I. Sect. II. — Padua und
Mailand. 8*.
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De Toni, G, B.» e Fr. Saccardo: Reccnsione di alcuni generi di Cloroficec cpifllc. —
Nuova Notarisia. I (4 890). p. 3—20. c. 3 tab.

De Wildeman, E.: Note sur le Cephalexins vircscens (Mycoidea parasitica Cunningh.),

Notarisia V. p. 953.

Notes sur les genres Prasiola Lightf. et Schizogonium Kiitz. — Bull. soc. belg. d.

microsc. XVI. p. 20.

Sur quelques espeees du genre Trentepohlia. — Bull. soc. bot. Belgique XXVIII.

II. 1889. p. 95—100.

Haberlandt: Zur Kenntnis der Conjugation bei Spirogyra. — Silzungsber. Kais. Akad.

Wiss. Wien. Math.-naturw. CI. XGIX. Abt. 1. •

Halsted, B. D.: Notes upon Zygodesmus and its new species. — Bull. Toir. bot. club

New York. XVII. p. 151.

Hansgirg, A.: Physiologische und algologische Mitteilungen. — Sitzber* Kgl. bohm.

Ges. Wiss. Prae. 1890.

liber die Gattung Pleurocapsa Thr. em. Lagerh., Cyanoderma Web. van Bosse und

Oncobyrsa Ag. — Sitzber. Kgl. bohm. Ges. Wiss. Prag. 1890. c. tab. 1,

liber neue SiiGwasser- und Meeresalgen und Bakterien, mit Bemerkungen zur

Systematik dieser Phycophytcn und liber den Einiluss des Lichtes auf die Orts-

bewegungen des Bacillus Pfefferi nob.— Sitzber. Kgl bohm. Ges. Wiss. Prag. 1890.

Hariot, P.: Le genre Bulbotrichia. — Notarisia V (1890). p. 993.

Note sur le genre Cephaleuros. — Journ. de bot. 1889. No. 16 17.

Hieronymus , G.: liber Dicranochaete reniformis Hier., eine neue Protococcacea des

SuBwasscrs. — Cohx, Beitr, z. Biol, d, Pll. V. Heft 2. S. 351—272. c. tab. 2.

Klebahn, H.: Studicn liber Zygoten. I. Die Keimung von Closterium und Cosmarium.

Prinushkim's Jabrb. f. wiss. Bot. Bd. XXII. Heft 3. 28 S.

Klebs, G.: Cbcr die Vermehrung von Hydrodictyon utriculatum. — Flora. LXXlll.

p. 351—410.

Klein, L.: Vergleichetide Untersucbungen liber Morphologic und Biologic der Fort-

pflanzung bei der Gattung Volvox. — Ber. naturf, Ges. Freiburg. V.

tjber den Formcnkreis dev Gattung Volvox und seine Abhangigkeit von auBeren

Ursacben. — Hedwigia XXIX. Heft 1. p. 35—4 3.

Lagerheim, G. von: Bertholdia nov. nom. und Dictyocystis. — La nuova Notarisia

1890. p. 225.

Gloeochaete Lagerheim und Schrammia Dangeard. — La nuova Notarisia 1890.

p. 227.

Studien iiber die Galtungen Conferva und Microspora. — Flora 1889. Heft 3.

Marburg.

Lanzi, M.: Diatomacearum naturalis et mcthodicae distributionis specimen. — Nota-

risia V (1890). p. 1017.

Saegio di una classificazione delle Diatomee secondo il sistema naturale. — Atti

Mag

ace. pontif. N. Lincei. XLUI. fasc. 2—3.

-Morenos, D.: Quelques id6es sur Involution defensive des Diatomees en rapport

avec la diatomophagie des animaux aquatiques. — Notarisia V. p. 10 07.

nus, P.: Sulla diffusionc geografica della Sphaeroplea annulina (Roth) Ag. - Nota

risia V. p. 1014.

*Maillard, G.: Consideration sur les fossiles decrits comme Algues. — Mem. soc.

paleont. Suisse. Geneve. XIV.

*Massalongo, C: lllustrazione di una nuova varieta di Frullania dilatata (L.) Dmrt.

Nuovo giorn. bot. ital. XXI. p. 518—521.

Migula, W.: Beitrttge zur Kenntnis des Gonium perforate* — Bot. Centralbl. XL1V.

p. 72.

t
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38 Ubersicht der wiclitigeren unci umfiissendcrcn, im Jahre 1890 fiber Systcmatik,

Miliarakis, S.: Soraslrum spinulosum Naeg. f. phalericum. — Allien 1890. 8°.

Oudemans, C. A. J. A.: Observations sur quelques Spheropsid6es qui croissent sur
les fcuilles des especes europtfennes de Dianthus. — Vers!, en Med. Kon. Ak.

Amsterdam. 3e Reeks. Dec! VII. p. 97—108. c. 4 tab,

Pelletan, J.: Les Diatomees. Paris 1890. 8°.

Les »Perles« du Pleurosigma anguUOum. — Journ. de microgr. XIII. p. 43, 558.

Piceone, A.: Nuove Alghe del viaggio di cireumnavigazione della Vettor Pisani.

Mem. accad. Lineei. VI. 1889.

borski, M.; Desmidyje nowc
I

przyr. acad. umiej. T. XVII,

Panicin. wvdziahi matem.

Przeglad gatunkow rodzaju Pediastrum. (Die Arten der Gatlung Pediastrum).

Panicin. wvdziahi matem. przyr. acad. umiej. T. XX.
Raimann, R.: Uber Herpolrivhia nigra. — Verb. Iv. K. zool.-bot. (les, Wien. 40. Bd,

p. 10—11,

Rattray, M. A.: A revision of tbe genus Cuscinodiscus and some allied genera. — Proc.

Roy. soc. Edinburgh. XVI. 80. 242 S. 8 Taf.

W ^
r*

- Sitzprot. boL Sect. 8. Vers, russ. Naturf. u. Arzte in St. Petersburg. 5. Abt.

Beil. zu Scripla hot. horl. Univ. Petrop. III. fase. 1. p. 13) [Russisch. in. deutsch.
Resume11

.

4 m

Reinke, J.: Obersichl der bisber bekannten Sphacelariaceen. — Ber. deutsch. hot. Ges,
VIII. p. 201—215.

ards, H. M.: Notes on Z
sc. XXV. p. 83. c. tab. 4.

Proceed. Am. acad. arts and

Richter, P.: Dicranochaetc. — Sitzber. naturf. (les. Leipzig XV, XVI.

Anpassungserscheinungen bei Algen. — Ebenda.

Rodriguez y Femenias, J.: Datos algologicos. III. Una especie nueva del gdnero
Cladhymcnia. — Anal. soc. Esp. hist. nat. XIX. p. 97—100,

• Dos especies nuevas del genero Nitophyllum. — Anal. soc. Esp. hist. nat. XVIII.
Rosenthal, O.: Zur Kenulnis von Macrocystis unci Thalassiophyllum. — Flora. LXMII.

p. 105—147. c. tab. 2.

Schmidt, A,: Atlas der Diatomaceenkunde. Heft 37 u, 38. — Leipzig (Keisland) 1890.

fol. 8 S. 8 tab, a Lief. Jl 6.

Verzeichnis der in Heft 1—3fi (Serie I— III) abgebildeten Arten und benannten
Variettiten, nebst den mil angefuhrten Synonymen. — Leipzig (Reisland) 1890. 4 o.

29 pp. Jl 5.—.

*Schmitz, Fr.: Syslematische Ubersicht der higher bekannten Gattungen der Flori-

deen. — Flora. XLVH (1889). p. 435—456. c. tab. 1.

Setchell, W. A.: Concerning the structure and development of Tuomeya /hiviatilis

Harv. — Proceed. Amer. acad. arts and sc. XXV. p. 53—68. c. tab. 1.

Stephani, P.: Die Gatlung Lejeunea im Herbarium Limlonherg, — Hedwima 1890.

Heft 1— a.

Stockmayer, S.: Uber die Algengattung llhizocloniwn. — Verb. zool. hot, Ges. Wien.
XL. Abb. p. 571— 586.

Stokes, A. C: A note on Closlerium. — Microscope X. p. 168— 171.

Terry, W. A.: A search for Diatoms in Boston harbour, in Sept. 1889. — Microsc.
journ. XI. p. 35.

Van Heurck, H.: Lc Pleurosigma angulatum. — Bull. soc. beige microsc. XVI. p. 10.

Vries, H. de : Die Pflanzen und Tiere in den dunklen Riiunien der Rotlerdamci
Wasserleitung. — Jena (G. Fischer) 1890. 8 0. 73 pp. c. tab. 1. Jl 1.80.

Weber van Bosse, A.: Etudes sur les Algues de 1'Archipel malaisien,

Heferat Bd. XII. S. 28.
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Weiss Zeitschr. dcutsch.

Went
geolog. Ges. 41. Bd. 3. Heft. S. 554—555.

Kruidk. Arch

Ser. II. T. V.

Verslag omtrent de onderzoekingen, verricht aan de Nederlandsche tafel in het

zoologisch Station le Napcls.

Wille, 0.: Chlorophyceae. — Englek-Prantl's Nat. Pilf, I. 2. S. 24— 144.

- Conjugatae. — Engler-Pkanti/s Nat. Pilf. I. 2. S. 1—23.

Wille, N.; tJber die Blasen der Fucaceen. — Biol. Fdrenings i Stockholm Forhandl. 1.

p. 63—65.

Wittrock, V. B.: Om Binuclearia, ett nytt Confervace'slagte. — Kon. svensk. Vet.-

Akad. Handl. XII. Afdel. 3.

Binuclearia Tatrana n. gen. et sp. aus dem Csorber See in der Tatra.

Zukal, H.: Thamnidium mucoroides n. sp. — Abh. zool.-bot. Ges. XL. p. 587.

Bill. Fungi (inch Lichenes).

107.

W Journ

of mycol. V. p. 209.

*Arcangeli, Giov.; Ricerche sulla fosforescenza del Pleurotus olearius DC. — Mem. d.

elasse di sc. lis., mat. e nat. della Keale accad. dei Lincei. Roma 1889.

Atkinson, G. P.: A new Ramularia on cotton. — Bot. gaz. XV. p. 166.

Baumler, J. A.: Mycologische Notizen. III. — Oslerr. hot. Zeitschr. XL. p. 17—19.

[Didymella Rekmiana n. sp., Sporonema Plalani n. sp. und liber Zignoeila corticola

[Fuck.] Sacc).

Barclay, A.: On the life-history of Puccinia Geranii sylvatici Karst. var. himalensis.

Ann. of bot. V. 17, p. 27. 1890.

On the life-history of a Himalayan Gymnosporangium, G. Cunninghamianum n. sp.

Scient. mem. by medic, off. of the army of India. Calcutta. V. p. 71.

On a Chrysomyxa on Rhododendron arboreum Sm,, Chr. himalense n. sp. — 1. c

p. 79.

On the life-history of a Uredine on Rubia cordifolia L., Puccinia Collettiana n. sp.

1. C. p. 87.

Barclay, M. B.: Description of a new Fungus, Aecidium csculentum n. sp., on Acacia

eburnea Willd. —Journ. Bombay nat. hist. soc. V. 1890. p. 1—4. c. tab.

Berg, A.; Lichenologiska antcckningar. — Bot. Not. 1890. p. 161—173.

*Berlese, A. N.: Ancora sul Polyporus hispidus del Fries e nell' Agaricum Gelsis sen

Moris etc. Mich. Nov. PL Gen. p. 118. n. 7. - Malp. III. p. 367-371. C.tab.XlI.

Fungi morieolne fasc. VI— IX. Pahivii 4 8S8 - 1889.

.

\

*

I'ber Peronospora ritieola schrieben:

Anelli, A.: Casale 1890. — Baratta,P.: Alba 1889.— *Baccarini,P.: Riv.vitic.

onol. ital. Conegliano III (1889). p. 415. — Caruso, G.: Agricolt. ital. XVI,

fasc. 18. Firenze 1890. — *Castelucci: Giorn. soc. convcrs. e lett, sc. Genova XI

(1888). fasc. IX. — *Cavara, P.: Milano 1889. - *Cavazza: Alba 1889.

*Cerletti, G. B.: Boll. soc. vit. ital. 1889. p.
4

'.9. — *Comes, O.: Rend. ist.

incoragg. Napoli. 1889. — Cuboni, G.: Ann. agiic. 1890. n. 175, c. 3 tab.; Boll.

not. agrar. 1890. p. 513; Boll. soc. vit. ital. 1888. p. 353 unit 1890. p. 312.

*Cugini, G.: Boll. staz. agr. ModenaVIII. 1888; Ann. soc. agraria Bologna XXVIII

(1889). — *Bathay, E.: Zeitschr. Weinb. 1889. n. 36 u. p. 483.

Allescher, A.: IJber einige aus dem sudlichen Deutschland weniger bekannte Spbae-

ropsideen und Melanconieen. — Bot. Centralbl. XLII. p. 42—45, 74—77, 105
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40 Obersicbt der wicliligeren und uinfasseiideren, im Jahre 1890 uljer Sjsteuialik,

Berlese,jA. N".: Icones fungorum ad usum sylloges Saccardianae aecomodatae. Pars I.

Fasc. I. — Berlin (Friedliinder & Sohn) 4 890. 80. c . tab. 4 7. Jl 8.

Illustrazione della Discina venosa (Pers.) Sacc. — Atti soc. veil, trent, sc. natur.

Padova. Vol. XL fasc. 2. 4 881). c. 2 tab.

La famiglia delle Lophiostomaceae Sacc. — Malp. IV. p. 40—56.

Rivisla delle Laboulbeniaeee e descrizionc d' una nuova specie di questa famiglia.

Malp. III. p. 44— GO. c. tab. 11.

Sulla Pleospora herbarum e sulla PI. infectoria. — Malp. III. p. 84—87.
Sullo sviluppo di alcuni Ifomiceti. — Malp. 111. p. 243—259. c. tab. V11I.

Bernard, G.; Note sur une LSpiote nouvelle, — Soc. bot. et myc. France 4 888. p. LI.

c. tab.

Bertrand, P.: Clef dichotomique du genre Amanite (Oronge). Especes recueillies dans
les Vosges. — Bull. soc. myc. France. V. 4. p. 30—32.

Bessey, C. E.: Black knot, Plowrightia morbosa (Scliw.) Sacc— Nebraska Fanner. XIV.
p. 129.

Slinking smut, Tilletia foetens TreL — Nebraska Farmer. XV. p. 4 30.

Bolley, H. L.: Note on the wheat rust. — Microsc. journ, XL p. 59.

Sub-epidermal rusts. — Bot, gaz. XIV. p. 4 39—4 45.

Bonnier, G.: Recherches sur la synthase des Lichens. — Ann. sc. nat. Bot. S&r. VII.

T. IX. p. 4-34. c. tab. 5.

Brefeld, O.: Recent investigations of smut Fungi and smut diseases. — Journ. of

myc. VI. p. 59.

Cntersuchungen aus dem (iesamtgebiete derMykologie. Heft VIII. Basidiomycetes.

III. Autobasidiomyceten und die Begriindung des natiirlichen Systems der Pilze.

Leipzig (Artli. Felix) 1889. 307 S. c. 42 tab. Jl 38.

Bresadola, C.: Fungi kamerunenses a C. viro J. Braun Iecti, additis nonnullis aliis

novis vel criticis e R. museo botan. berolin. — Bull. soc. myc. France. VI.

Fasc. 4.

Bresadola, J.: Corticium Martellianum n. sp. — N. giorn. bot. ital. XXII. 4 890. p. 258.

Boudier, M.: Communication des paraphyses, de leur r6le et de leurs rapports avec
les autres elements de l'hymenium. — Bull. soc. myc. France. VI. p. 10—4 8,

* Note sur une forme eonidifere curieuse du Polyporus biennis Bull. — Soc. bot. et

myc. France 1888. p. LV—LIX. c. tab.

Briard: Champignons nouveaux. II. — Rev. myc. XII. p. 4 77.

Briosi,G., e P. Cavara: I funghi parassiti delle piante eoltivatc ed utili. Fasc. Ill— V.
*

Pa via 1889—90.

Brunaud, P.: Miscellanies mycologiques. — Act. soc. Linn. Bordeaux. XLII. p. 85
104.

Camus, E.: Di un parassita del Platano. —Atti soc. nat. Modena. Memorie. Ser. III.

Vol. VII, VIII.— Nuovo parassita del Paliurus aculeatus. — Atti soc. natur. Modena. Memorie.
Ser. 111. Vol. VII, VIIL

Cavara, P.: Contribute allaconoscenzadci funghi pomicoli.— L'agricolt, ital. XVI. 4 890.

Marrosporium sarcinaeforme, nuovo parassita del Trifoglio. La difesa dai parassiti.

Milano 4 890.

Chodat, R,: Sur le Puccinia Scirpi DC. — Compt. rend. trav. 72. session soc. helvet. sc.

nat. a Lugano. 1889. p. 27.

*Costantin, J.: Recherches sur le Cladosporium herbarum. — Journ. de bot. 4 889.

p. 4—3.

Sur la culture du Nyctalis alterophora. — Journ. de bot. 1889. No. 4 9.
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*

Alternaria et des Cladosvorium. — Rev. e6n. de

bot. -1889. p. 453— 466, 501—508. c. tab, 2.

Dangeard, P. A.: Rccherches histologiques sur les champignons, — Le Botaniste.

\Ser. II. 1890. fasc. 2. p. 63. c. tab. 2.

De Bruynes, C: Monadines et Chytridiacees, parasites des algucs da golfe dc Naples.

Arch, de biol. X. 1890. fasc. 1.

Delogne, C. H.: Genre Coprimes Pers., analyse des especes de Belgique et des pays

voisins. — Bull. soc. belg. micr. 1890. p. 34.

*Delpino, P.: Ascidii temporarii di Sterculia platanifolia e di altre piante. — Malp. III.

p. 339—344.

Demme, R.: Uber einen neuen Sprosspilz, der eine Rotfarbung des Kases hervorbringt.

— Mitt, naturf. Ges. Bern 1889. p. IX.

De Seynes, J.: De la distribution des Ceriomyces dans la classification des Polypores,

Bull. soc. bot. France. XXXVII. p. 109.

De Wildeman, E.: Note sur quelques Saprolegniees parasites des algues. — Bull. soc.

beige micr. XVI. p. 134.

Dietel, P*: Beschreibung der Teleutosporenform von Uredo Agrmoniae DC. — Hedw.

XXIX. Heft 3.

(her den Gcnerationswechsel von Uromyces lineolatus (Desm.) Schiltz. — Hedw.

XXIX. Heft 3.

* Uber den Pleomorphismus einiger Uredineen. — Naturw. Wochenschr. 1889.

p. 313.

Uber die Gattung Pileolaria Cast. — Mitt. bot. Ver. f. Gesamtthuringen 1890. p. 20

25. c. tab.

Dufour, J.: Une novelle espece de Psalhyrella. — Rev. gener. de bot. I. No. 12.

Ellis, J. B., and S. M. Tracy: A few new Fungi. — Journ. mycol. VI. p. 76.

Ellis, J. B., and B. M. Everhart: Mucronoporus E. et E. — Journ. mycol. V. p. 90

—92.

Mucronopus Andersoni. — Journ. mycol. VI. p. 79.

* New species of Hyphomycetous Fungi. — Journ. mycol. Washington. V. p. 68

72.

Notes on a Montau Coprinus. — Microscope. X. p. 129—131. c. tab. 1.

Parlow, W. G.: Notes on Fungi. I. — Bot. gaz. XIV. p. 187—190.

*Fato, A.: Catechismo popolare sulla Peronospora della vite.— Bari 1889.

Fautrey, P.: Cicinnobolus Humuli sp. n. — Rev. mycol. XII. p. 73.

Nouvelles observations sur le Cicinnobolus Humuli n. sp. — Rev. mycol. XII.

p. 176.

Payod, V.: Prodrome d'une histoire naturelle des Agaricinees. — Ann. sc. nat. Bot.

Ser. VII. T, IX. p. 181—411. c. lab. 2.

Sopra un nuovo genere di Imenomiceti. — Malpighia III. p. 69

—

73.

Perry, K.: Amanita valuta et spissa , raphaniodora et solida. — Rev. mycol. XII.

p. 173.

Fischer, E.: Beitriige zur Kenntnis exotischer Pilze. — Hedw. 1890. Heft 4. c. tab.

Note sur Graphiola Phoenicis Poit. — Arch. sc. phys. eL nat. Geneve 1888.

p. 53—55.

Le Trichocoma paradoxa. — Communic. 7 3. session soc. helvet.se. nat. Davos 1890,

Unlcrsuchungen zur vergleichenden Entwickelungsgeschichte und Systematik der

Phalloideen. — Denkschr. schweiz. naturf. Ges. XXXI I. c. 6 tab.

Pries, K.: Laschiae nova species. — Grevdlea. XVI. p. 93.

Galloway, B. T.: New localities for Peronospora cubensis B. et C. — Journ. mycol. V.

p. 2 1 6.

.
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42 Ubersicht der wichtigcren unci uinfassendercn, im Jahre 1890 fiber Systemaiik,

Galloway, B. T.: Note on the nomenclature of Uncinula spiralis B. et C, — Bol. gaz.

XV. p. 339.

*Giard, A,: Sui Ncphromyces, nuovo genere di Funghi parassiti del rone dei Molgulidci.

— Boll. sc. Pavia. 1889. p. 29.

Grilli, C: Di alcuni Licheni marchigiani, — N. gioro, hot. ital. XXII. p. 452.

Su di un Lichene raro. — N. giorn. bot. ital. XXII. p. 462— 463.

Halsted, B. D.: A new Entyloma. — Bull. Torr. bot. club New York. XVII. p. 95.

A new white Smut. — Bull. Torr. bot. club New York. XVII. p. 95—97.

Pcronospora Hubi Rabenb. in America. — Bot. gaz. XV. p. 179.

Notes upon Peronosporeae for 1890. — Bot. gaz. XV. p. 320.

Hansen, E. C: Nouvelles recherchcs sur la circulation du Saccharomyces apiculatus

dans la nature. — Ann. sc. nat. S6v. VII. T. XI. p. 185— 192.

Sur la production de varietes chez les Saccharomyces. — Ann. microgr. 1890.

p. 214—221.

Harlot, P., ct P. A. Karsten: Fungi novi. — Rev. imcol. XII. p. 128.

Harkness, H. W«: Dangerous Fungi. — Zoo I. No. 5. p. 150.

Hartig: Ober Trametcs radicipcrda. — Bot. Centralbl. XLII. p. 109, 136— 1 39.

Hartog, M.: A Monadine parasitic on Saprolegnieae. — Ann. bot. IV. No. 15.

Harz, CO.: Physomyces heterosporus n. sp.— Bot. Centralbl. XLI. p. 378—379, 405—411.

Heider, A,: Ober das Verhalten der Ascosporen von Aspergillus nidulans (Eid.) im Tliier-

kiirper. — Centralbl. I. Back- u. Parasitenk. VII. No. 18. 8". 3 S.
.

Hennings, P.: I ber Isania rhodospcrma Bres n. sp. anSlammen von Seaforthia elegans

im Berliner bot. Garten. — Gartenfl. XX MX. p. 493.

Hesse, R.: Zur Entwickelungsgescbicbte der llypogaccn. — Bot. Centralbl. XLI. p. 196

—198; XLII. p. 1—4; XLIV. p. 344-351.

Humphrey, J. E.: General account of the Fungi, with special reference to those wbicl i

cause diseases of cultivated plants. — VII. Ann. rep. or the state agricult.

experim. slat, at Amherst, Mass. p. 19 5.

Juel, O.: Niigra Mycologiska notiser. — Bot. Not. 1890. p. 8—9.

(Neue Arten: Thccaphora Pimpinellae, Splmevothem Drabae.)

Karsten, P. A.: Fragmenta mycologica. XXVIII. — Iledw. XXVIII. Heft 6; XXIX,
Heft 3.

Iconesseleclae Hymenomycetum Fenniac nondum delinealorum. Fasc. I. Tab. I— IX.

— Acta soc. scient. fenn. XV. p. 181 — 195.

Kritisk Ofversigt af Finhinds Basidsvampar. — Helsingfors 1889. 80.

Karsten, P, A., et P. Hariot: Ascomycetes novi in lucem cditi. — Rev. myc. XII.

p. 169.

Mycetcs novi. — Rev. myc. 1890, p. 129.

Karsten, P. A., F. Fautrey et C Roumeguere: Fungi novi vel minus bene cogniti,

descripli. — Rev. myc. XII. p. 126.

Karsten, P., C Roumeguere et P. Hariot: Fungilli novi — Rev. mycol. XII. p. 79.

Keith, J.: Agaricus storea. — Scott. Naturalist. 1890. No. 7.

*Kelsey, J. D.: Study of Montana Erysipheae. — Bot. gaz. XIV. p. 283.

Kissling, E.: Zur Biologic der Botrytis cinerea. — Bern (lluber & Co.) 1889. 8 0. 32 pp.
M —.60,

Klebahn, H.: Ubcr die Formen und den Wirtswechsel der Blasenroste der Kiefern.

Ber. deutsch. bot. Ges. VIII. p. (59)—(70).

Kornicke: Ubcr den Steinbrand des Weizcns. — Verb, naturhisi. Ver. preuB. Rheinl.

Bonn. Bd. 47. Sitzber. p. 92.

Lagerheim, G. von: Harpochytrium und Avhhjella, zwei neue Clivlridinceenmitluniien.

Hed wiL'ia 1S90. No. 3.
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Lagerheim, G. von: Mycologiska Bidrag. VII. liber Accidium Aslrar/ali Kiiksson.

Bot. Not. 1890. p. 272—276.

Puccinia (Micropuccinia) Biitonlcri n. sp. — Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 186— 1 88.

Revision des Ustilagintfes et des Uredinees contcnues (Inns lherbier de Welwitsch.

— Bol. soc. Broteriana. Vol. VII. 1889. p. 4 26 tT.

Sur un nouveau parasite dangereux de la Vigne, livedo Vialae. — Compt. rend.

acad. sc. Paris. CX. p. 728.

• liber einen neuen phosphorescirenden Polyporus, P. noctilucens n. sp. aus Angola,

nebst Bemerkungen iiber die biologische Bcdeutung des Selbstleuchtens der Pilze.

— Bol. soc. Brot. Coimbra. VII. p. 178—181.

tiber einige neue oder bemerkenswerle Uredineen. — Hedwigia 1889. p. 4 03—112.

Laurent, E.: Observations sur le champignon du muguet. — Bull. soc. beige microsc.

XVI. p. 4 4.

Lenz, H. O.: Nutzliche, schiidliche und verdachtige Pilze. 7. Aufl., bearbeitet von

0. Winsciie. — Gotha (Thienemann) 1890. 80. 197 S. nut 20 farb. Taf. M 4.60.

Licopoli, G.: Sulla Graphiola Phoenicis Poil. — Rend. ace. sc. fis. mat. Napoli. Ser. II.

Vol. IV. fasc. 7—8.

*Linostier, G„ et G. Eoux: Sur la morphologic et la biologie du champignon du

muguet. Compt. rend, seanc. acad. scienc. Paris. CIX. p. 752 iff
i 5;>.

Lockwood, S.: An aquarium study. Fungi affecting fishes.— Journ. New York microsc.

soc. VI. p. 67—85. c. tab. 2.

Ludwig, F.: Kine neue verheerende Rostkrankhcit australischer Akazien, verursacht

— Central!)], f. Bakt, u. Parasitenk.durch Uromyces (Pilcolaria) Tepperianus Sacc. —
VII. p. 83—84.

tlber einen neuen Goodeniaceenrost aus Siidaustralien, Puccinia Saccardoi.

Hedw. XXVIII. Heft 6. p. 362—363.

Une nouvcllc espece du genre Batarrea. — Bull. soc. myc. France V. 1. p. 34.

Mac Millan

Proceed. Rochester ac. of sc. 1890. p. 75.

Note on a new species of Actinoceps 15. and Br. — Am. Naturalist. XXIV. p. 777.

Maule, C: Zur Entwickelungsgesehiehte von Tichothecium microcarpon Are. — Ber.

deutsche bot. Ges, VIII. p. 113—117. c. tab. 1.

Magnin
sperm urn Compt. rend, seanc. acad. des sc. Paris. CX. No. 17.

Magnus, P.: Bemerkung iiber die Benennung zweier auf Alnus lebender Taphrina-

Arten. — Hedw. XXIX. Heft 1. p. 23—25.

Die systematische Stellung von Hydnocy$ti$Tu\.— Hedw. XXIX, Heft 2. p. 64— 66.

, Ein bemerkenswertes Auftreten des Hausschwammes, Merulius lacrimans (Wulf.)

Schum., im Freien. Hedw. XXIX. Heft 3.

Ber

liber das Auftreten ernes Uromyces auf Glycyrrhiza in der alien und in der neuen

Welt. — Ber. deutsch. bot. Ges. III. p. 377—384. c. tab. 1.

Ubcr das Vorkommen der Puccinia singularis Magn. — Sitzber. Ges. naturf. Fr,

Berlin 4890. p. 145—147.

liber die in Europa auf der Gattung Veronica auftrclcnden Puccinia-Arten. —
deutsch. bot. Ges. VIII. p. 167—174. c. tab. 1.

liber cine interessante Phalloidee, Kalchbrennera corallocephala (Wehv. und Curr.)

Kalchbr. aus Stutterheim in der Kapkolonie.— Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin. 1890.

p. 44—45.

Ijber eine neue Puccinia auf Anemone ranunctdoides. — Sitzber. Ges. naturf. Fr.

Berlin. 1890. p. 29—31.

Martelli, U,: Sulla Toruln sponyicola Duf. — N. giorn. bol. ilal. XXII. p. 463—465.

*
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Massa Milauo 1889,
* Non fe Peronospora : esperienze originali sulla nuova malattia dei grappoli d'uva

(Grceneria fuliginea). — L'ltalia agric. 4 888.

Massolongo, C: Intorno ad un nuovo tipo di Phytoptocecidio del Juniperus communis
L. — N. giorn. Lot. ital. XXII. p. 460—462.

tlber einige neue Micromycetcs, — Bot. Centralbl. XLIL p. 385—387.

Masse Podaxon Fi\). — Journ. of

bot. XXVIII. p. 33—39, 69—77. c. tab. 2.

A Monograph of the Thelephoreae. Part II. —Journ. Linn, soc, XXVII. p. 95—205.
c. tab. 1.

Minks, A.: Was isl Myriangiumf — Ber. deutsch. bot, Ges. VIII. p. 243—250.

Miyoshi, M.: Miscellaneous notes on Lichens.— The hot, magazine No. 45. Tokyo 1890.

p. 44.

On edible Lichens. — The bot, magazine No. 46. Tokyo 1890. p. 9.

Moeller, H«: Beitrag zur Kenntnis dor Frankia subtilis Brunchorst. — Ber. deutseh. bot.

Ges. VIII. p. 215—224.

Morini, P.: Biografia degli apoteci delle Lachnea thcleboloides (A. S.) Sacc. — Mem. ace.

sc. Bologna. Ser. IV. t. IX. c. tab.

Ricerehe sopra una nuova Ginnoascea. ~ Mem. ace. sc. Bologna. Ser. IV.

t. X. 1889.

Miiller Basel 4 890. 80. 22 pp.
Lichenologische Beitrage. — Flora, LXXII1. p. 187—202.

Niessen, J.: Fiihrer in die Pilzkunde. Mit einer Einleitung von K. Ruland, — Dlissel-

dorf (Schwann) 4890. 80. c . tab. 6 in 4 0. cart. Jl 2.

Oudemans, C. A. J. A.: Micromycetes nouveaux. — Versl. en Med. der Kon. Ak,
Wetenseh. Amsterdam. Afd. Natuurk. 3e Reeks. Deel VII, p. 312—326. c. tab. 2.

Observations sur quelques Spheropsidees qui croissent sur les feuilles des especes
enropeennes de Dianthus. — Versl. en Meded. der Kon. Ak. Wete
Natuurk. 3e Reeks. Deel VII. p. 97

—

108. c. tab. 1.

Rectification (Aecidium Senecionis). — lledw. 1890. Heft 1.

Trichopila n. gen. — lledw. XXVIII. Heft 6.

Passerini, G.: Diagnosi di Funghi nuovi. Note IV. — R. ace. Lincei. Mem. Ser IV
Vol. VI.

Riproduzione della Gibellina cerealis Pass, — Boll, comizio agr. parmense. Parma
1890. No. 7.

Patouillard, N.: Fragments mycologiques. — Journ. de bot. 1890.
Les conidies du Solenia anomala. — Soc. myc. France. V. fasc. 4.

Note sur la presence de basides a la surface du chapeau des Polypores. —Soc.
myc. France. V. fasc. 3.

*Peirce, G. J.: Notes on Corticium Oakesii and Mkhenera artocreas. —Bull. Torrey
bot. club New York. XVII. p. 301. c. tab. 1.

^Petersen, S.: Agaricineer jaghtague i Omegnen af Slagelse. — Bot, Tidsskr. XVII.
p. 111,

W Rev. Mycol. XII. p. 140.
Pichi, P,: Una nuova forma di Peronospora nei peduncoli dei giovani grappoli. — N.

rass. vitic. enol. conegliano. 1890. n. 11 15.

Poirault, G.: Les Urtdin6es et leurs planles nourricieres. — Journ. debot. 4890. Juin.
Prillieux, E.: Le Pachyma Cocos en France. — Bull. soc. bot. France 1889. p. 433.

Les tumours a bacille de I'Olivier comparers a cellos du Pin d'Alep. — Cornpt.
rend. acad. scienc. Paris. CVIII. p. 24 9.
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*Prillieux, F,, et G. Delacroix: Note sur quelques champignons parasites nouveaux

ou peu connus, observes au laboratoiro dc pathologie v6g6lale. — Bull. soc. myc.

France 1S89. p. 124.

*Richards, H. M.: The Uredostage of Gymrwsporangium. — Bot, gaz. 1889, p. 211

—210. c. 1 tab.

Rostrup, E.: Dei forslc halve Ilundredc at" vaertskiftcnde Rustsvampe. — Vidensk.

Medd, nal. Foren. i kjobenhavn 4 889. p. 238—252.

Mykologiske Meddelelser; sprcdtc Jaghtagelser fra 1888. — Bot. Tidsskr. XVII.

I left 3.

Mykologiske Meddelelser. — Medd. bol. For. Kjobenhavn. II. No. i.

— Nogle Undersogelser angaaende Ustilago carbo. — Overs. Kgl. danske Vid. Selsk.

Forhandl. 1890. No. 1.

— Undersogelser over Snyltesvampes Angreb paa Skovtraer i 1883— 1888. — Tidsskr.

for Skovbrug. XII. p. 175—238.

Roumeguere, C: Parasitisme vrai du Tremclla Dulaciana n . sp. sur YAgaricus nebularis.

Rev. myc. XI T. p. 1. • -

Ravages du Spicaria verticillata Cord, — Rev. mycol. XII. p. 70.

Roux, G., ct G.Linossier: Recherches morphologiques sur le champignon du muguet.

— Arch. med. experim. et d'anat. palhol. 1890. p. 62—87.

Roze, E.: Sar \

y

Urocystis Yiolae Fisch de Waldh. et Ustilago antherarum Fr. — Bull. soc.

hot. de France. XXXVII. p. 233.

Saccardo, P. A.: Notes myeologiques. — Bull. soc. mycol. France. Tome V. fasc. 4.

Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum. Vol. VIII. Discomycetae et

Phtjmatosphaeriaceae , auct. P. A. Saccardo. Tuberaceae, Elaphomycetaceae, Ony-

genaceae, auct. J. Paoletti. Laboulbeniaceae, auct. A. N. Berlese. Saccharomyccta-

ceac , auct. J. B. de-Toni. Schizomycetaceac , auct. J. B. DE-Toni et V. Trevisak.

Patavii. 8°. 1143 pp.

Sadebeck, R.: Kritische Untersuchungen iibcr die durch Taphrina-Arten hervorge-

brachten Baumkrankheiten.

Referat Vol. XIII. p. 18.

Schnabl, J. N,: Uber Hericium stalactitium .
— Bot. Centralbl. XLI. p. 250

—

251.

*Simonoff, L. W., und A. N. Beketoff: Die vvichtigsten essbaren und giftigstcn Pilze.

c. tab. 8. — Petersburg 1889. 40.

Skrobiszewsky, L.: Morphologische und embryologische Untersuchungen von Arceu-

thobium Oxycedri DC. (Razoumoivskia). — Riga 1890. 8°. c. tab. 2 (Russisch).

Smorawski, J.: Zur Entwickelungsgeschichte der Phytophthora infestans (Mont.) De B.

— Landwirtsch. Jahrb. XIX. p. 1— 12. c. tab. 1.

Soppith, H. T.: Puccinia digraphidis. — Journ. of bot. XXVIII. p. 213

—

216.

Staes, G,: De Korstmossen {Lichenes). — Bot. Jaarboek. II. Gent 1890. 50 p. 8°.

c. 3 tab.

Starback, K.: Nagra mykologiska notiscr. — Bot. Not. 1890. p. 114— 120.

Uber drei neue Pyrenomyceton. — Bot. Centralbl. XLI. p. 249-250, 278—283.

Stitzenberger : Lichenaea Africana. — St. Gallen (A. & J. Ktippel) 1890. 8°. Jt 3.

W
allied groups. — Proc. Am. ac. of arts and sciences. XXV. p. 15—52. c. tab. 8.

es, W. J.: The dis

1889. p. 132—137.

Analvst

Tanaka, N\: On the generic name of red-rust-fungus (Akasabi) of the Multerry tree.

The bot. magazine No. 44. p. 27. Tokyo 1890 (Japanisch).

Tavel, F. von: Contributions to the history of the development of the Pyrenomycetes.

Journ. mycol. V. p. 181. c. tab. 1.
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46 Ubersiclit dor wichtigcrei und iimiussendereii, im Jalire 1890 fiber Sj'sleinatik,

*Thaxter, R.: A new american Phytophthora. — Bot. Gaz. XIV. p. 273.

Report of the Mycologist. — Ann. rep. of the Connect, agricult. expcrim. slat.

f. 1889. New Haven, p. 127—177. c. tab. 3.

Tubeuf, K. von: Uber eine neue Krankhcit der WeiCtanne und ihre forstliche Be-

deutung. Vorlaufige Mitteilung. — Zcitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1890. p. 282—885.

(Agaricus adiposus Fr.j.

Uber Exoascus borcalis an Alnus incana, Trichosphaeria parasitica an der Fichtc und

Lopkodermium brachysporum an Pinus Strobus. — Bot. Ccntralbl. XLL p. 375

37S.

Van Bambeke, Ch.: De 1'existence probable chez Phallus (Ithyphallus) impudicus L.

d'un involucrum ou indusium rudimcntairc. — Bot. Jaarboek. 1890.

Varendorff: Uber die Kiofernschiitte. — Forstl. HI. 18U0. Heft 4. p. 97—104.
'* Vuillemin , P.: LWscospora Beyerinckii et la maladie des Cerisiers. — Journ. de bot.

1889. p. 255—259.

Note sur ia maladie du peuplier pyramidal. — Compt. rend, acad. scienc. Paris.

CVIII. p. 632.

Sur la gcnese des tumcurs bactericnnes du Pin d'Alcp. — Compt. rend. acad.

scienc. Paris. CVIII. p. 249.

Wagner, H. W, T.: Observations on the structure of the nuclei in Peronospora para-

sitica during the formation of the oospore. — Ann. bot. IV. No. 13.

Webber
Am. Natural, XXIV. p. 911.

Webber Am.
Natural. XXIV. p. 177.

Peculiar Urcdincac. — Am. Natural. XXIV, p. 178.

Wettstein, E. von: Die wichtigsten pflanzlichcn Feinde unscrer Forslc, — Vorlr. Ver.

Verbr. naturw. Kcnntn, Wien XXX,
1st die Speisemorchel giftig? — Wiener klin. Wochenschr. 1890. No. 15.

Willey, H.: Synopsis of the genus Arthonia. — New Bedford, Mass. 1890. 8°, 60 S.

Zopf, W.: Die Pilzc in morphologischer, biologischer und systcmatischcr Beziehung.

Breslau (Trewcndt) 1890. 8°. Jl 18.—.

Zukal, H.: EntwickelungSgeschichtliche Unlersuchungen aus dem Gebiete der Ascomy-

ceten. — Sitzber. Akad. Wiss. Wien. Math.-nal. CI. XCV1II. AbL I. p. 520—630.

c. tab. 4.

Epigloea baclrospora, eine neue GallerUlechte mit chlorophyllhaltigen Gonidien.

Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 323—328. 1 Taf.

Thamnidium mucoroidcs n. sp. — Verb. zool. bot. des. Wien. XL. Abb. p. 587

—590. c, tab. 1.

Uber einigc neue Pilzfornien und uber das Yerhaltnis der Gymnoasken zu den

ubrigen Ascomycelen. — Ber. deutsch. bot. Ges, VIII, p. 295

—

303. c. tab. 1.
*

Uber Ephebclla licgctschweilcri Itz. — Sitzber. zool.-bot. Ges, XL. S. 53.

C. Em I> i
1 yoph\ I a zoidiogama.

CI. Bryophyta.

Arnell, H. W.: Om nagra Jungermannia ventricosa Dicks, narstiiende lefvermossarler,

' Bot. Not. 1890. p. 97—104.

Bescherelle, E., el R. Spruce: Hepatiques nouvelles des colonies fran^aises. — Bull

soc. bot. France. XXXVI. p. CLXXVI1.

*Bottini, A.: Nolerelle briologiche. — Malp. III. p. 101—119. c. tnb. Ill—Y.

Braithwaite, E.: llypnum circinale. — Journ, of hot. XXYlll. p. 315.
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Biinger, E.: Beitrage zur Anatomic der Laubmooskapsel.— Bot. Centralbl. XLII. p. 193

199, 225—230, 257—262, 289—296, 321—326, 353—356.

Demeter 9 K.: Bryologische Notizen, — Ertesito. XV. Heft 4. 8°. 4 S.

Eaton, D. C: A new moss of the genus Bruchia.

XYI1L p. 97.

Bull. Torr. bot. club New York.

On Buxbaumia indusiata Brid. — Bull. Torr. bot. club New York. 1890. p. 126.

G-obel, K.: tlbcr javanische Lebermoose.

Referat Vol. XII. p. 29,

Nawaschin, S.: Atrichum fertile n. sp. — Hedw. 4 889. Heft 6. p. 359—360. c. tab.

Was sind eigentlich die sogenannten Mikrosporen der Torfmoosc? (Vorlaufige JMit-

*

teilung). — Bot. Centralbl. XLIII. p. 289—290.

Overton: Beitrage zur Histologic und Physiologic der Characeen.

XLIY. p. 4—10, 38—38. c. tab. 1.

Pearson, W. H.: Scapania planifolia Hook. — Journ. of bot. XXVIII. p. 219.

Roll, J.: tiber die Veranderlichkeit der Stengelblatter bei den Torfmoosen.

Bot. Centralbl.

Bot.

245.Centralbl. XLI. p. 241

tiber die Warnstorf'scIic Acutifoliumgvxxppe der europaischen Torfmoosc. Bot.

Centralbl. XLII. p. 230 234, 262 266, 296—300, 326—330, 357—362.

Bull, Torr, bot, club New

Spruce: Hepaticae novae americanae tropicae et aliae.

Referat Vol. XII. p. 82.

Underwood, L. M.: A new North American Lejeunea. —
York. XVII. p. 258.

Vaizey, R. J,: On Catharinea lateralis Vaiz. (C. anomala Bryhn.) A new British Moss.

Ann. of Bot. II. p. 69—73. c. tab. 1.

On the morphology of the Sporophyte of Splachnum luteurn.

p. 1.

Venturi, P.: Barbulae rurales. — Rev. bryol. 1890. p. 49.

Warnstorf, C: Beitrage zur Kenntnis exotischer Sphagna.

p. 179—211.

Ann. of bot. V. 17.

Hedw. XXIX. lie ft 4.

Sphagnum degenerans var. immersum ein neues europaisches Torfmoos.

Centralbl. XLII. p. 102-

Bot.

105.

Ulota marchica, ein neues Laubmoos. — Hedw. XXVIII. Heft 6. p. 372;

Welche Stellung in der Cymbifolium-Grupiye mniml das Sphagnum a/fine Ren. ei

Card, in Rev. bryol. Jahrg, 1885, p. 44 ein?— Hedw. XXVIII. Heft 6. p. 367.

Winter: I'ber Hypnum flagellarx Dicks. — Deulsch. bot. Monatsschr. VIII. p. 126.

C II. Pteridophyta

a. F i licin ae.

W - ~

m

rides. (Russisch.) — Odessa 1890, 8°. 86 pp. c. tab. 5.

Bower, P. O.: The comparative examination of the ineristeins of Ferns, as

a phylogcnetic study. — Ann. bot. Vol. III. 1889.

tiiseen. M- Untersuchuneen tiber normalc und abnorme Marsilienfruchlc.

Flora. LXXIII. p. 169—182.

Campbell, D. H.: On the affinities of the Filicineae. — Bot. gaz. XV. p. 1

.

Correvon, H.: Les Fougeres rustiques. — Geneve 1890. 8°.

Eaton, D. C: A new Fern. — Bull. Torrey bot. club New York. XVII.

p. 215. c. tab. 1.
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4S Uborsichl der wichtigoren unci umfassenderen, im Jahre 1890 iihor Systematik,

i

Bull, soc. hot

Eaton, D. C: Asplenhim blepharodes , a new Fern from Lower California.

Zoe. I. p. 197. c. tab. 1

.

Flochtner, J.: Uber ncue und seltenerc GefaBkryptogamcn, — Gartenflora

XXXIX. p. 79—81, p. 583—586.

Franchet, A.: Nolo sur le Chetlanthes hispanica etc. —
France. XXXV. p. 195—196.

Giosenhagen, C: Die llymonophyllaceen. — Flora. LXXIII, p. 41 1—464.

c. lab. 4.

Kidston: On the frui tiliralion and affinities of Archaeopteris hibernica

Forbes. — Proc. Roy. physic, soc. Kdinburgh. IX. No. 3.

Kuhn, R.: Uber den anatoinischeii Bau von Danaea. — Flora. LXXIII.

p. 147—150.

Untersuchungcn uber die Anatomic der Marattiaceen und anderer

GefaBkryptogamcn, — Flora LXXIII. p. 457—504. c. lab. 3.

*Loclerc du Sablon: Observations sur la tige des Fougeres. — Bull. soc.

hot. France. XXXVI, p. 12—14.

Porter, Th. C: A new Fern from North America. — Bull. Torrcy bot. club

New York. XVII. p. 215.

Potonie, H.: Uber einige Carbonfarne.

Rcferat B<l, XII. p. 62,

Powell, S. L.: A new locality for Asplenhim ebenoides. — Bull. Torrcy bot.

club New York. XVII. p. 287.

Raciborski, M.: Uber die Osmundaceen und Schizaeaceen der Jura-

formalion. Englkr, Bot. Jalirb. XIII. p. 1—9.

Rauwenhoff, N. "W. P,: Do geschlachlsgeneratie der Gleichcniacecn.
*

Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam. II. c. tab. 7.

La generation sexuee des Gleicheniacees.

p. 157—231.
Arch. Neerhmd. XXIV.

Seward, A* C: Sphenophyllum as a branch of AsleroplnjlUtes. — Mem. and

Proceed. Manchester lit. and phi!, soc. 1890.

Small, J. K.: Notes on Asplenhim pinnatifidum. — Bull. Torrcy bot. club

New York. XVII. p. 257.

Sodiro, R. P. L.: Acrostic/mm Jatesii Sod. —
No. 29.

Stone, W.: Note on Asplenhim pinnatifidum. — Bull. Torrey bot. club New

Anal. Univ. Quito. IV.

York. XVII. p. 261.

b. Equisetinae.

Andrews, W. M.: Apical growth in roots of Marsilia quadn'folia nndEquH
setum arvense. — Bo1. gaz. XV. p. 174,

*

Luerssen, Chr.: Uber Equiselum arvense forma campestre C. F. Schultz.

Schrift. physik.-okon. Ges. konigsberg i. Pr. XXX, 1889. p. 46.
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c. Lycopod iina e*

Campbell, Douglas H.: Die ersten Keimungssladien der Makrospore von

Isoetes echinospora Dur. — Her. deutsch. hot, Gesellsch. VIII. p. 97

100. c. tab. 1.

Farmer, J. Bretland: On Isoetes lacustris L. — Ann. of hot. V. 17. p. 37.

4890.

Geinitz, H. B.: Liber einige Lycopodiaceen aus der Steinkohlenformation.

Mitt. min.-geol. u. prahist. Mus. Dresden 4 890. IX. 4°. 35 S.

3 Taf.

Kruch, O.: Istologia ed istogenia del fascio conduttore delle foglie di

Isoetes. — Malpigliia IV. p. 56—83. c. 6 tab.; Nuovo giorn. bol. ital.

XXII, p. 396—402.

*Langer, Alfons: Cber Bestandteile der Lycopodiumsporen [Lycopodium

clavalitm) . Inaug.-Diss. Berlin 1889.

Wojinowic, W. P.: Beitrage zur Morphologic, Anatomic und Biologic der

Selaginella lepidophylla Spring. Dissert. Breslau 1890. 8<*.

D. Kmbryophyta s i phonogama.

DI. Gymnospermae,

Beck, G. R. von Managetta: Obersieht der hybriden Pinusavten.

Wiener illustr. Garten-Zeit. 1890. Heft 6. 2 S.

Bess, G. N.: A preliminary study of the seed-wings of the Abietineae.

The Mierose. X. p. 1—6. c. tab. 4.

Beyerinck,M. W.: L. Beissner's Untersuchungen beztlglich der Retinispora-

fni ge. — Hot. Zeit. XLVIIL p. 517—524, 533—541.

Bolle, C: Zum Ratsel der Kichlerstanne. — Gartenfl. XXXIX. p. 457

461.

Capellini, G.: Ichthyosaurus campylodon e tronchi di Gicadee nelle argille

scagliose dell' Emilia. Mem. accad. sc. Bologna. Ser. IV. T. X.

Celakovsky, L*: Die Gymnospermen.

Keferat Vol. XIL p. 66.

O fylogenetickem vyvoji rostlin jehnedokvetych.

Referat Vol. XII. p. 32.

Chinn, Ch. H.: The great Sequoia.

—615.

Garden and Forest. II. p. 614

Garden XXXVII.Coleman, W., and J. B. Webster: Pinus JeffreyL

p. 280.

Daguillon, A.: Recherches morphologiques sur les feuilles des Coniferes

— Rev. gener. de botanique. II. (1890.) No. 16 et 17.

Delpino, P.: Biologia delle Gimnosperme. — Malpighia IV. p. 3—9.

Sull
?

affinita delle Gordaitee. — Malpighia III. p. 353—355.

Hotanische Jalirbi'icher. XIII. Bd, W



50 Ubersicht der wichtigeren mid imifassmdemi, mi Jahra 1890 liber Systematik
i

*Dieck, G.: Die Akklimatisation der Douglasfiehte. — Humboldt 1889.

p. 132—138.
1 Douliot, H.: Developpement de la tige des Conifferes.— Journ. de hot.

1890.

*Goeppert, H, K.: NachtrSge zur Kennlnis dor Coniferenholzer der paliio-

zoischen Formationen. Bearb. von G. Stenzel. — Abh, Ak. Wiss.

Berlin 1887.

Gruber, H.: Cher die Anatomic des Holzes von Pinus Larix, Picea excelsa

und Pinus sylvestris. — Bartenstein. Progr. 1890. 4°. 31 S.

Hennings, P.: Encephalartos Hihlebrandtii A.Br. u. Bouche, eine Form von

E. villosus Lehm. — Gartenfl. XXXIX. p. 234—238. c. fig.—- Uber Abies Eichleri Lauche = A. Veitchii Lindl.

Kcferat Vol. XII. p. 90.

Hooker: Icones plantarum, tab. 1933: Cephalotaxus Griffith ii Hook, f

in Cruris, Hot. Mag. tab. 7114: Abies brachyphyllu Maxim.

in Curtis, Bol. Mag. tab. 7103: Zamiu Wallisii*

Knowlton, F. H,: A revision of Hie genus Araucarioxylon of Khaus, with

compiled descriptions and partial synonymy of the species.— Proceed.

Unit. St. Nat. Mus. XII. p. 601—617.

Lamborn, R. H.: The knees of the Tu.rodium distichum* — The Amor.

Naturalist. XXIV. p. 333.
i

Marion: Sur le Gomphostrobtts heterophyliu, Con i fore prololypique du

Permien de Lodeve. — Compt. rend, seanc. acad. sc. Paris, CX.

No. 17.

Masters, M. T.: Abies Fruseri — Card, chron. VIII. No. 207. p. 684.

Pinus ponderosa Dougl. — Card, chron. VIII. Nr. 203. p. 557.

Review of some points in the comparative morphology, anatomy and

life-history of the Coniferae. — Journ. Linn. soc. bol. XXVII.

Mischke, C. : Beobaehtunyen liber das Dickenwachstum dev Coniferen.

— Bot. Central))!. XLIV. p. 39ff.

Mohr, K.: Pinus glabra* — Garden and Forest. III. p. 295.

*Nobre, A.: Recherehes histologiques sur le Podocarpus ftlannii. — Bol.

soc. Broteriana. Vol. VII. 2. 1889. p. 115— 126. tab. I—111.

Pirotta, R,: Sulla strutlura analomica del la Keteleeria Fori unci (Murr.)

Carr. — Ann. del R. 1st. bot. di Roma. Vol. IV.

Prentiss, A. N.: The Hemlock. — Garden and Forest. III. p. 157.

Raciborski, M.: Kilka slow o Modrzcwin w Polsce. (Uber polnische fossile

und lebende Larchen). — Kosinos 1890. Heft 11/12.

*Rand, E. L., and J. H. Redfield: Pinus Banksiana. — Bull. Torr. bot.

club New York 1889. Nov.

Redfield, J. H.: Note on Pinus Bunksiana. — Proc. acad. nal. sc, Phila-

delphia 1889. p. 344.
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Sargent, C. S.: Pimts latifoliu Sarg. n. sp. — Gard. and Forest 1889,

Seharrer, H.: Nochmals Abies Eichleri. — Gartenfl. XXXIX. p. 561.

Schollmayer : Monograph ie dor Rotheibe. —
Forstver. XIV.

Solms-Laubach, H. Graf zu: Die Sprossfolge der Stangeria und der

Mitt. Krainisch-Kiistenland

ilbrigen Gycadeen.

Referat Vol. XII. p. GO.

Uber die Fructification von BenneUites Gibsonianus Carr.

XLVIII. p. 789ff. c, lab. 2.

Hot. Zeit.

Spehr, P.: Pharmacognostisch-cheinische Untersuehung der Ephedra mono-

stachya. — Dorpal (Karow) 1890. 8<>. 59 S. JK 1.20.

*Stapf, O.: Die Arten der Gattung Ephedra.

Referat Bd. XI. S. 10(3.

Trabut: V Abies numidica, determination de ses affinites avec les Abies

mediterraneans. Rev. gener. de bo tan. J.

Webster, A, D.s Abies grandis. — Garden. XXXVIII, p. 291.

The Monterey Cypress. — Garden. WW 111. p. 363.

Wettstein, R. von: Liber Picea Omorica Pane, und deren Bedeutung fQr

die Geschichte der Pflanzenwell.

Sitzungsber. p. 64—65.

Verb, zool.-bot. Ges. Wien. XL.

Willkomm, M.: IJber die Herkunft der »Ceder von Goa« (Cupressus glauca

Lain.). Wien. Ulustr. Garlenz. 1890. Heft 3. 8 *. 4 S.

Uber die Nadelholzer und ihre Beziehungen zur Vegetation der Vor-

welt. Sainml. gemeinniitz. Vortr., herausgeg. vooi deutsch. Ver.

Prag 1890.

Zeiller, P.: Le Sapin de Douglas, Abies ou Pseudotsuga Douglasii.

sc. nat. appliquees 1890. No. 14.

*Zimmeter, A.: Uber einen monstrosen Fohrenzweig.

Rev.

Her. d. naturw.-

rnedic. Ver. in Innsbruck, XVIII. Jahrg. 1888/89. p. 35.

DII. Angiospermae.

a . Monocotyledoneae.

Amaryllidaceae*

Rev,Battandier et Trabut: Description du Pancratium Saharae Goss.

gen. bot. II. No. 13.

Brown, N. E.: Eucharis Bakeriana N.E.Br.n.sp. — Gard. Chron. Vol. VII.

No. 171. p. 416. c. (ig.

Ilaemanthus Lindeni N.E.Br.

p. 436.

Garden. Chron. VIII. No. 199.

Diiesberg, W.: Die Wasser-Feen-Blume, Shui-Sin-Far [Narcissus Tazetta

»Grand Emperor «). — Gartenfl. XXXIX. p. 636—638. Mit Abbild.

(4*)
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Garlenfl. XXXIX. p. 1— 7,

Focke, W. O.: Varietiiten von Clivia maritima. — AbhandL nal. Ver.

Bremen. XL p. 422.

Gaerdt,H # : Die Amaryllis der Garten.

36—39, 58—63, 115—118.

Hooker-Curtis: Hot. mag. tab. 7144: Eucharis Bakertana N.E.Br.

Pax, P.: Beilriige zur Kennlnis der Amaryllidaceae. — Kwjler's bol. Jahrb.

XL 1889. ]). 318—337. c. tab. 1.

*Pietquien, P.: Une fleur anomale du Narcissus Pseudo-Narcissus L. —
Bull. soc. bol. Belgique. T. XXVIIL II. 1889. p. 15—16.

Reuthe, G.: Einige seltene und schone Narcissus.

p. 310—311.

Garten (L XXMX

— Narcissus elegans Spach. — Garlenfl. XX XIX. p. 23.

— Narcissus monophyllus. — Garlenfl. XXXIX. p. 25.

*Sprenger, C: Del generc Lycoris. — Bull. soc. tosc. ortieoll. XIII. 1888.

Bull. soc. tosc. orlic.

p. 323.

Nerine sarniensis Herb. var. magnified Spr.

XIV. 1889. p. 370. c. fig.

Tre belle Nerine. — Bull. soc. tosc. orlic. XV. 1890. p. 72.

Stenzel, G.: Blulenbildungen beim Schneeglockehen [Galanthus nivalis)

und Samenfurchen bei der Eiche [Quercus pedunculata) gesamniell.

— Bibl.bol. Heft 21. Kassel (Fischer) 1890. 4A V. 66 S. 6 lith. Tal.

Jt 20.
Araceae.

Arcangeli, G.: Sull' llelicodiceros muscivorus (L. 111.) Engler. — N. giorn.

bol. ital. XXII. p. 467—472.

SulT invpoUinazione del Dracunculus vulgaris (L.) Schott, in risposla

al Prof. F. Delpino. — Malp. III. p. 492—507.

A lire notizie sul Dracunculus vulgaris Schott. Nuovo giorn. bol.

Ital. XXII. p. 558—562.

Altre osservazioni sul Dracunculus vulgaris (L.) Schott, e sul suo pro-

cesso d' iinpollinazione. — Malp. IV. p. 254

—

261.

Bertherand, E. L.: VArum italicum au point de vue botanique etc* —
Alger 1890. 8 <\

Gard. Chron. Vol. VII

Malp, IV.

Brown, N, E.: Arisaema anomalum Hemsl.

Wo. 168. p. 321.

Delpino, P.: Staurogamia presso il Sauromatium guttatum.

p. 30—32.

Sulla inipollinazione dell
7 Arum Dracunculus L. — Malp. III. Genova

1890. S. 385—395.

Hooker: Icones plantarmn, lab. 1949 : Heteropsis Jenmani Oliv.

Hooker -Curtis: Bol. Mag. 7150: Arisaema fimbriatum Mast. tab. 7150.

A. Wrayi lleinsl.
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*

Kobbe: Ober Amorphophallus Rivieri. — Verh. nat. Ver. prcuB. Rheinl.,

Wostf. u. Reg.-Bez. Osnabriick. XLVII. Corr.-Bl. p. 71— 72.

Martelli, U.: Osservazioni sull
1 Arum pictum e suoi pronubi. — N. giorn.

bot. ital. Vol. XXII. 1890. p. 129—132.

Pedler, A., and H. Warden: On the nature of the toxic principle of the

Aroideae. — Journ. of the As. soc. of Bengal. Calcutta 1890. p. 106

117.

Bromeliaceae.

Baker, J. G.: New Guatemalan Bromeliaceae. — Journ, of bot. XXVIII.

p. 305—306.

(T'

Bot. Mag. tab. 7148: Rhodostachys andina Phil.

Bot. Mag. lab. 7121 : Tillandsia amethystina Baker.

M
und Regelia. — Ofvers. Kgl. Vet. Ak. Forhandl. 1890. No. 10. p. 531

544.

*Maury, P.: Observations sur le genre Chevalliera Gaud, et description

d'une espece nouvelle. — Assoc, francaise pour l'avanc. d. sc.

16. session a Toulouse 1887.

Wittmack, L.: Billbergia Perringiana {11 . nutansX Liboniana) . — Gartenfl.

XXXIX. p. 145—148. c. 1 tab.

Billbergia Quintusiana llort. Makoy. — Gartenfl. XXXIX. p. 202

204. c. fin.

Billbergia Saundersii Hort. Bull. — Gartenfl. XXXIX. p. 89—90.

c. 1 tab.

Billbergia vittata Brongn. var. Rohani. — Gartenfl. XXXIX. p. 306

308. c. lie.

Bromeliaceae Schimperianae et Schenckianae. — Engleu ,
Bot. Jahrb

XIII. Beibl. p. 1.

Nidularium princeps var. magnificum Kiltel. — Gartenfl. XXXIX

p. 289—290. c. tab.

'/*< )ffiana. — Gartenfl

495

XXXIX. p. 345—347. c. lab.

Vriesea Gravisiana Witlni. n. sp. — Gartenfl. XXXIX. p. 494—

m. Abbild.

Vriesea Kitteliana {V. Barilletii E. Morr. X V. Saundersii).— Gartenfl.

XXXIX. p. 326—329. c. fig. 2.

Vriesea Weyringeriana Wittm. nov. hybr. [Vriesea Barilletii X
scalaris). — Gartenfl. XXXIX. p. 7—9. m. Abbild.
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Cannaceae.

Piergrossi, G.: Canna flaccidu Rose. — Boll. soc. tosc. ortic. XVI. 1890.

p. 151.

Tschirch, A.: Die Saugorgane der Scitamineensainen.

Referat Vol. XII. p. 49.

Commelinaceae.

Mac Leod, J.: Onderzoekingen omtrent den houw, de onlvvikkeling en do

bevruchting der blocmcn van Commelyna.— Hot. Jaarboek. II. 1890.

p. 119—148. c. tab. II.

Cyclanthaceae.

Hooker, in Curtis: Hot. Mag* tab. 7118: Carludovica Caput Medusae
J. D. Hooker n. sp.

Cyperaceae.

Appel, O.: Beitrage zur Kenntnis der Gallung Carex. — Mitt, geogr. Ges
f. Thuringen. Jena. IX. p. 23.

Caricologische Mitleilungen. — Mitt. bad. bot.Ver. 1889. No. 07—68
Asoherson, P.: Carex refracta Willd. (1805

Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 259—26 1

.

C. tenax Heul, (18'i6).

Bailey, L. H.: Carex rigida Good, and its varieties.

-173.
— .lourn. of bot.

XXVIII. p. 171-

Studies of the types of various species of the genus Carex. — Mem.
Torrey bot. club New York. I. p. 1—85.

Beat, W. J.: Grasses in the wrong genus Carex. — Bull. Torr. bot. club

New York XVII. p. 153.

Boeckeler, O.: Beitrage zur Kenntnis der Cyperaceen. Heft II. Cyperaceae
novae. Varel. 1890. 8°.

Celakovsky, L.: Uber die Blittenslande der Cariceen.
Heferat Vol. XII. p. 32.

*Christ, H.: Second appendice au nouveau catalogue des Carex d'Europe.
— Bull. soc. bot. Belgique. T. XXVIII. II. 1889. p. 165—166.

Clarke, C.B.: Cyperus Jeminicus Bottb. — Journ. of bol. XXVIII, p. 18—19.
Coville, P. V.: Revision of the United-States species of the genus Fuirena.

— Bull. Torr. bol. club New York. XVII. p. 1. c. 1 tab.

Druce, G. C: Carex tomentosa L. in E. Gloster. — Journ. of bot. XXVIII.

p. 218.

*Ewing, P.: On Carex spiralis, a species new to science. — Proc. and
Transact, nat. hist. soc. Glasgow. II. p. 110.

Pernald, M. L.: Notes on two Carices. — Bull. Torr. bot. club New York.
XVII. p. 261.

Kukenthal, G.: Carex glauca X tomentosa n. hybr. = C. Bruckneri m.
D. bot. Monatsschr. VIII. p. 107—108.
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Zahn, H.: Carex /lava L., Oederi Ehrh., Hornschuchiana llo})pe undderen

Bastarde. — Ost. hot. Zeitschr. XL. p. 361—365.

. Carptcr. hneuckeriana m. (Carex remota Rebont. X remotah.). — Ost.

bot. Zeitschr. XL. p. 412—413.

Dioscoreaceae.

Bucherer, E.: Beitrage zur Morpliologio und Anatomie der Dioscoreaceen

Referat Vol. XII. p. 83.

Gramineae.

Batalin, A.: Das Perennieren des Roggcns. — Act. hort. Petrop. XI. 1890.

p. 297—303.

Belli, S.: Avena planiculmis Schrad. ptaunnenswBell. — Malp. IV. p. 363

364.

Benecke, F.: Abnonnalc verschijnselen bij het suikerriet. — Mededeel.

van het proefstat. Midden Java te Samarang 1890. 53 pp. c. tab. 8.

Over de Bordeaux -roode kleur der Suikerriet- Wortels. — Med.

Proefsl. Midden-Java. Semarang 1890. 8<>. 77 pp. c. tab.

Over suikerriet uit »zaad«.

Referat Bd. XII. S. 51.

W Gard.Chron.

Vol. VII. No. 178. p. 641.

W Rot. gaz. XV. p. 179.

Debeaux, N.: Note sur Le Cenchrus echinatus L., graminee introduile en

Sicile. — Revue de bot. VIII. p. 302.

De Vries, H.: Over sleriele MaTsplanten.

Referat Bd. XII. S. 51.

Sterielc Mais als erfelijk ras.

Referat Bd. XII. S. 51.

Franchet, A.: Note sur deux nouveaux genres de Bambusees.

Referat Bd. XII. S. 63.

Fressanges: The fertilisation of the Sugar-cane. — Journ. of bot, XXVIII.

p. 303—305.

Fries, Th. M.: Om Beckmanniaerucaeformis (L.) Host. — Bot. Notiser 1890.

p. 82,

*Grilli, M.: Monogralia sistematica ed agraria sulla coltivazione del Riso

in Italia. — Ann. agricolt. 1889.

Hackel, E.: Agrostis canina L. var. scotica n. var. — Scott. Natur. 1890.

p. 239.

Descriptiones Graminum novorum.

Referat Vol. XIII. p. 29.

Uber einice EiiientUmlichkeiten der Graser trockener Klimate. —
G^ -"'O

Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL. p. 125—138.

- Eine zweite Art von Streptochaeta , St. Sodiroanan. sp. — Ost

Zeitschr. XL. p. 111—114.
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Hooker - Curtis : Bot. Mag. tab. 7146: Arundinaria Simoni Riv. var

variegata.

Marshall, E. S.: On Fesluca heterophylla Lom. — Journ. of bot. XXVIII.

p. 47—51.

Morris: On the production of seed in certain varieties of the common
Sugar-Cane [Saccharum officinarum L.). — Journ. Linn. soc. hot.

XXVIII.

Murbeck, Sv.: Bromus patulus auct. suec. — Bot. Not. 1890. p. 65—68.

Kothert, W.: Obcr einen neuen Fundort von Holms mollis L. und Uber die

Diagnose dieser Art und der Gattung Hohus iiberhaupt. — Sitzber.

d. Dorpater Naturf. Ges. 1890. p. 302—309.

Sehweinfurth, G.: Uber Euchlaena luxuriant Dur. et Asch. — Gartenll.

XXXIX. p. 481

.

Schwendener, S.: Die Mestomscheidcn der Gramineenblalter.
Rcfcrat Vol. XII. p. 50.

Scribner, F. L.: New or little known grasses. II. — Bull. Torrey bot. club
New York. XVM. p. 225—234. c. tab. 4.

Torges: Calamagrostis arundinacea X villosa n. hybr., C. indagula Torg.
et Ilskn. — Mitt, geogr. Ges. f. Thiiringen. Jena. IX. p. 26.

*Trabut, L.: Etude sur l'Ualfa, Stipa tenacissima. — Alger 1889. 8".

Notes agrostologiques
: Revision de quelques Stipa et determination

avec Paide de comparisons histotaxiqucs des Avena vivaces du Nord-
Afrique. — Bull. soc. bot. France. XI. p. 407.

Vasey, G.: Rhachidospermum mexicanum, a new grass. — Bot. gaz. 1890.

p. 106—109. c. tab. 1.

New or little known plants: Uniola Pulmeri n. sp. — Garden and
Forest. II. p. 401—403. c. fig.

Notes on Melica and Poa. — Bull. Torr. bot. club New York. XVII
p. 178.

Wilson, W,: Growth of Phalaris arundinacea. — Scott. Naturalist 1890.
Januar.

Zoebl, A.: Der analomische Bau der Fruchtschale der Gerste, llordeum
distichum L. — Verh. naturf. Ver. Briinn. XXVII.

Haemodoraceae.

Wilson, J.: Het dimorphisme van Wachendorfia paniculata. — Bot. Ja;ir-

boek. II. 1890. p. 158—161. c. tab. IV.

Hydrocharitaceae.

Bottini, A.: Sulla riproduzione della llydromystria stolonifera Mey
Malp. IV. p. 310—349.
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Rothert, W.: Uber das Vorkommen dor Elodea canadensis Rich, in den

Ostseeprovinzen. — Sitzber. d. Dorpalcr Nalurf. Ges. 1800. p. 300

302.

Sauvageau, M. C: Sur la feuillc dcs Hydrocharidees marines. — Journ.

de hot. 1890.

Sur la presence de diaphragmes dans les canaux aeriferes de la racine.

Compt. rend, de I'Acad. scienc. Paris. GV.

Iridaceae.

Baker: Gladiolus KirkiiBak. n. sp. — Gard. Chron.VIlI. No. 202. p. 524.

Dewar, D.: Iris sindjarensis Boiss. et HauBkn. — Gard. Ghrou. VII. No. 100.

p. 364. c. fig.

Haussknecht, C: Kleinere botanische Mitteilungen(Uber Crocus cancellatus

IJerb. [i damascenus Maw). — Mill. d. hot. Ver. f. Gesamlthtlringen

1890.

Hooker, inCuRTis: Hot. Mag. tab. 7097: Iris Boissieri; tab. 7140: I.Dan-

fordtae Baker ; tab. 7111: /. orchioides Carr.; tab. 7135: /. Rosen-

bachiana Regel; tab. 7145: /. sindjarensis boiss. et HauBkn.

Lynch, B. J.: Iris Bakeriana. — Gard. Chron. Vol. VII. No, 150. p. 38.

Beuthe, G.: Iris reticulata var. Bakeriana. — Garlenll. XXXIX. p. 24—25.

*Sprenger, C: Iris alata. — Bull. soc. tosc. orticolt. XIII. 1888. p. 13.

St. Paul-Illaire und L. Wittmack : Iris Danfordiae Baker. — Gartenll.

XXXIX. p. 401—402. c. tab.

Juncaceae.

Buchenau, P.: Monographia Juncacearum. — Engler, Bol. Jahrb. XII.

p. 1—405. m. 3 Taf. u. Abbild. (Auch Sep.-Ausg. Leipzig

[W. Engelmann] 1800. 8<>. Jt 12.—.)

Murbeck, Sv.: Luzula pallescens auct. — Bol. Noliser 1800. p. 68—73.

Liliaceae.

*Antofilo: La Tulipa Gregei e le sue varieta. — Boll. soc. tosc. orticolt.

XIV. p. 21.

*Baker, J. G.: Alois Monteiroi Bak . n.sp. — Gard. Chron. 1880. II. p. 523.

— Cokhicum procurrens n. sp. — Gard. Chron. VII. No. 164. p. 102.

— Fritillaria canaliculata n. sp. — Gard. Chron. Vol. VII. No. 167.

p. 288.

''florum. — Bull. Torr. bot. club New York.

XVII. p. 250.

Brown, N. E,: Tulipa ciliatula Baker n. sp. — Gard. Chron. Vol. VII.

No. 178. p. 641.

Cuboni, G.: Anomalie fiorali del Colchicum autumnale L. — N. giorn. bot.

ital. Vol. XXII. 1800. p. 80—83.

Davenport, A.: Some good Yuccas. — American gard. XL p. 666. c. fig.
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Duchartre, P.: Sur la production de caieux epiphylles ehez lo Lilium

uurutum

.

Bull. soc. hot, France. XXXVII. p. 234.

Durand, L.: Sur la (leur do YAspidistra punctata. — Bull. mens. soc. Lin.

Paris 1889. Nv. 99. p. 792 u. Nr. 102. p. 809.

Durand, Th.: Un nouveau genre de Liliacocs, Lindneria Th. Dur. et

Lubbers. Bull. soc. hot. France. XXXVI. p. CCXVI.

p. 112.

longif Bull. soc. tosc. ortic. XV. 1890.

Yucca /Hifera. — QoW. soc. lose, ortic. XIV. 1889. p. 178. e. lab.

Franchet, A.: Xomocliaris, nouveau genre do Liliacecs-Tulipros. — Journ.

de Lot., 1. Avril 1889.

Pritsch, C: Cber die Galtung Wallcria.

XL. Silzber. p. 40— 48.

Hartwieh, C: Cber die Meerzwiebel. —
in. 1 1 Abbild.

Verb, zool.-bol. Ges. Wien.

Arch. Pharm. XXVII. Heft 1

3

Hooker: Icones plantaruni, lab. 1 939: Aloe Kniphofioides Baker; tab. 1932:

Streptopus paniculatus Baker.

Hooker-Curtis: Bot. Mac. tab. 7113: Kremurus auranliacus Bak.

Bot. Mag. tab. 7110 : Pcliosanllies albidu Baker.

Lanza , Domenico : La slrulluri delle foglic nolle Aloineae ed i SIMM

rapporti con la sisteroatica. — Malp. Vol. IV, Fasc. IV. 1890.

Purdy, C: Brodiaea multi/lora. — Zoe I. Nr. 4. p. 101.

Regel, E.: Allium kansuense und Allium cyaneum. Gartenll. XXXIX.
p. 113 114. c. 1 lab.

Asparagus Sprengeri Bgl. — Garlenll. XXXIX. p. 490—492. m. Abb.
Kremurus bucharicus Bid. (iarleull. XXXIX. p. 57. c. I lab.

Russell, W.: Recherches sur le developpeinent et ranatonn'e des cladodes

du Petit-Houx. — Rev. gen.de bot. 1890. p. 193-

Salzberger, G.: Dber die Alkaloide der weiBen NioB

1 9 9

.

wurz
album. Arch. Pharm. CCXXVIII. p. 402.

-,
Vera!rum

Saunders, E. R.: On (he structure and function of Hie septal glands in

Kniphofia. — Ann. of bot. V. 17. p. 11. 1890.

*Schroff, C. von: Hislorische Sludie Uber Paris quadrifolia L. Ein Beitrag

zur Geschichte der Arzneiinillcllehre.

1889. 8«. 290 S. Jt 4.50.

Graz (Leuscluier A Lubensky}

Sprenger, C: Phormium tenax. Boll. soc. tosc. ortic. XV. p. 241.

Lilium Martagon var. atrosanguineum II. Damm. — Bull. soc. lose.

orticolt. XIII. 1888. p. 40. c. tab.

*Terraciano, A.: Dell' Allium Rollii e delle specie piu aflini. — Malp. III.

p. 289—304. c. tab. XI.

Voigt, A.: Localisierung d. alher. Oles in d. Geweben d. Allium-Avten.—
Jahrb. d. Hamburg, wiss. Anst. VI. 1889.

Zabel, H.: Yucca elata Eugelm. — Gartenll. XXXIX. p. 48.
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Marantaceae.

Yergl. Cannaceae.

Musaceae.

Versl. Cannaceae.

*Pucci, A.: Musa superba Roxb. — Bull. soc. lose*, ortieolt. XIII. 1888.

p. 368. c. tab.

Scott-Elliot: Note on the fertilisation of Musu 9 Strelitzia reginae and Rave-

nula madagascariensis.

Referat Vol. XII. p. 82.

Najadaceae.

Jensen, H.; Zoster

a

7

s Spiring (Die Keimung von Zoslera). — Rot. Tidsskr.

XVII. Heft 3. p. 162.

*Sauvageau, C: Sur la raeine du Najas. — Journ. de bot. 1889. Xo. 1.

Observations sur la structure des feuilles des plantes aquatiques

:

Zostera, Cymodocea et Posidonia. — Journ. de bot. 1890.

Sur la structure de la feuille des genres Halodule et Phyllospadix.

Journ. de bot. 1 890. 12 pp. c. fig. 7.

Orchidaceae.

*Aitchison, J. E. T.: The source of Badsha or Royal Salep. — Trans, and

Proc. bot. soc. Edinburgh. Vol. XVII. p. 434—440. tab. VII,

Ballif, O,: Cymbidium eburneum. — Bull. soc. lose, ortic. XV. p. 254.

c. 1 tab.

MiUonia vexillaria. — Bull. soc. tosc. ort. XIV. 1889. p. 344. c.tab.

Odonloglossum cirrhomm. — Bull. soc. tosc. ortic. XVI. 1890. p. 210.

c. tab.

Camus, G.: Orehidees hybrides. — Journ. de bot. 1890. No. 1.

Duehartre, P.: Fleurs inonstrueuses de Cattleya. — Bull. soc. bot. France.

XXXVII. p. 150.

Hooker, in Curtis, Rot. mag.: tab. 7143: Acineta densa Lindl.; tab 7133 :

i

Cattleya Laivrenceana Reichb. f. ; lab. 7099: Cottonia macroslathy

a

Wight; tab. 7102: Cypripedium Rothschildiamm Reichb. fil.; tab. 7132:

Lueddemannia Pescatorei Lind. et Reichb.; tab. 7125: Masdevallia

Carderi Reichb. f.; tab. 7094: Pleurothallis ornata Reichb.; tab. 71 29:

PL platyrachisRolfen. sp.; lab. 7142: Saccolabium 6e//mi/m Reichb. fil.;

tab. 71 04: Satyrium membranaceum Swartz ; tab. 7151: Scaphosepalum

pulvinare (Reichb. fil.) Rolfe ; tab. 7139: Vanda Amesiana Reichb. fil.;

tab. 7112. V. Kimhalliana Reichb. fil. -

- Indian Orchidaceae. — Icones plantarum. Vol. XI.

Kramer, F.: Dendrobium Ainsworthii, Leechianum und splendidissimum.

Gartenfl. XXXIX. p. 176—178. c. fig.

Kr&nzlin, F.: Odontoglossum Andersonianam fl. dupl. — Gartenfl, XXXIX,

p. 377. c, tab.
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Kr&nzlin, F.: Rodriguezia Fuerstenbergii n, sp

Ni\ 209. p. 746.

Gard. Chron. VIII.

Stanhopea Spindleriana Kr. [St. oculataXtigrina).— Gartenfl. XXXIX.

p. 625—628. c. tab.

Ledien, Fr.: Laeliu pnmila Rclih. HI. unci var. Dmjanu.— Gartenfl. XXXIX.

*
p. 169—171. c. tab.

Iber Calllet/a.

Garlenfr. Breslau 1889.

Jahresber. scliles. Centr.-Ver. f. Gartner und

Luizet: Orchis hybrides decouverls a Fonlainebleau. Bull. soc. bot.

France. XXXVI. p. 314—316.

Magnus D. bot. Monaisschr. VIII.

|). 97—98.
L

Uber cine inonslrose Orchis mascula L. mil vcrzweigler Inflorescenz.

Silzber. (Jos. naturf. Fr. Rorlin. 1889. p. 121 122.

O'Brien, J.: Callletja Hex n. sp. — Gard. Chron. VIII. No. 207. p. 684.

*Palla, E.: Zur Anatomie tier Orehideen-Luftwurzeln. — Sitzber. Ak.
Wiss. Wien. Math.-nat. CI. XCVIII. p. 200—207. c. lab. 2.

Poulsen, V. A.: Om Rulbildannelscn hos Malaxis paludosa S\v.

Rcferat Vol. XIII. p. 23.

Pucci, A.: Monogralia del genero Cypripedium. -

XV. p. 226—270.

Regel, E.: Reobaehtungen iibcr Orchideen und Beschreibung ncuer Arten.— Gartenfl. XXXIX. p. 573—575, 606—608.

- Bull. soe. lose, ortic.

Cattleya intermedia Grab. var. Candida splendida.— Gartenfl. XXXIX.
p. 1. c. 1 tab.

p. 233—234. c. tab.

P Gartenfl. XXXIX.

flavescens Lindl. var . grandifl

434. c. tab.

Gartenfl. XXXIX. p. 433

Odontoglossum cristatum Lindl. var. LehmannL
p. 58. c. 1 tab.

Garlcnll. XXXIX.

Reichenbach, H. G. fll.: Xenia orchidacea. Reitrage zur Kenntnis dor
Orchideen. Fortgeselzt von F. Kranzi.uv. Bd. III. Heft 4.

Brockhaus) 1890. 4°. p. 65—76. c. tab. col. Jl 8.—.

Leipzii

Ridley, H. N.: On the method of fertilization in Bulbophyllum macranlhum
and allied Orchids. Ann. of bot. IV. No. 5.

Rolfe, R. A.: in Gard. Chron.: Angraecum Ilenriquesianum Bolfe n. sp.

VIII. No. 200. p. 466.

Dendrobium atroviolaceum Rolfe n. sp. — VII. No. 174. p. 512.
- MasdevaMia costaricensis Rolfe n. sp. — VIII. No. 190. p. 183.

VIII. No. 195. p. 325.Masdevallia fulvescens Rolfe n. sp.

Masdevallia £ow» Rolfo n. sp. —VII. N. 171. p. 416.

Masdevallia O'Brieniana Rolfe n. sp. — VIII. No. 202. p. 524.
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Rolfe, B. A.: in Gard. Ghron.: Oncidium Leopoldianum Rolfe n. sp

VIII. No. 203. p. 556.

Sobralia Lowii Rolfe n. sp. et S. Wilsoniana Rolfe n. sp. Mil.

No. 197. p. 378.

- Sobralia Sanderae n. sp. — VIII. No. 201. p. 494.

- Xylobium Colleyi Rolfe n. sp. — VII. No. 167. p. 28K.

- Zygopetalum caulescens Rolfe n. sp. — VII. No. 175. p. 544.

- Zygopetalum Jorisianum Rolfe n. sp. — VII. No. 180. p. 704.

- Zygopetalum Whitei Rolfe n. sp. —VII. No. 169. p. 354.

- A morphological uml systematic review of the Apostasieae.

Linn. soc. bot. XXV. p. 211—243. c. 1 tab.

- On the sexual forms of Catasetum, with special reference to the re-

journ.

searches of Dahwin and others. Journ. of Linn. soc. bot. XXV11.

The -onus Scaphosepalum Pfitz.— Journ. of bot. XXVIII. p. 135—137.

*Sommer, G.: Masdevallia chimuera Rchb. HI. Garlenll. XXXVIII.

p. 617. c. 1 lab.

Masdevallia Shuttleworthii Rchb. fil.

c. tab.

Garlenfl. XXXIX. p. 457.

Pescatorea Klabochorum Rchb. fil. — Gartenfl. XXXIX. p. 321—322.

c. tab.

Stein, B.: Vanda coerulea Grin'. — Gartenfl. XXXIX. p. 545—546. c. lab.

Weathers Gard. Chron. Vol. VII.

No. 159. p. 38.

Webster. CI. L.: Contributions to the knowledge of the genus Pachy-

phyllum. Ame.r. Naturalist. XXIII. p. 633.

Wittmack Gartenfl. XXXIX. p. 474

475. M. Abbild.

taris L. p. p.).

•ea Huds. X Rivini Gouan. (0. fusca Jacq.X

Mitt. bad. bot. Ver. 1890. p. 242—245.

Palmae.

Beccari, O.: be Palme del genere Pritchardia.

Ueferat Bd. XII. S. 4U.

* Nuove paluie asiatiche. Malesia. Vol. III. fasc. IV. p. 169.

Rivista monografica delle specie del genere Phoenix e del genere

Pritchardia. — Malesia III. p. 34511'. c. 2 lab.

W Garden. XXXVII. p. 147.

dactylift Rull. scient. labor.

Denison university. 1890. p. 8.

Hansen : Die Daltelpalme. Prometheus I. No. 43—45.

Hildebrandt , F.

Ernes ti Auq

Rastarde zwischen Chamaedorea Schiedeana und Ch.

Gartenfl. XXXIX. p. 354—357. c. lig.
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Hooker, in Curtis: Bot. Mag. tab. 7108: Prestoea Carderi J. D. Hook. n. sp.

lab. 7128: Truchycarpus khasyanus Wendl.
Kronfeld, M.: Die Maria-Theresia-Pahne. — Ost. hot. Ztschr. XL. p. 447

449.

Lignier, O.: Contributions a la connaissance du bouton floral male de
Chamaedorea eleyans. — Bull. soc. Linn. Normandie. Caen. Ser. IV.

T. IV. p. 23.

Martelli, U.: Sul Chamaerops humilis var. dactylocarpa Bocc. — Bull. soc.

lose, (li ortie. XIV. p. 80—82. c. 1 tab.

Pandanaceae.

Mueller, P. von: Notes on a rare pandanaceous plant. (Pandunus Hom-
bronia). — Victor. Natural. 1890. Dec.

Potamogetonaceae.

Beeby, W. H.: On Potamoyeton (luitans Both. — Journ. of hot. XXVIII.

p. 203—204.

Bennett, A.: A Potamoyeton Note. — Journ. of bot. XXVIII. p. 91—92.
Potamoyeton /luitans Both. — Journ. of bot. XXVIII. p. 249.

The nomenclature of Votamoyetons. — Journ. of hot. XXVIII. p. 297
—302.

Fryer, A.: Notes on Pondweeds. —Journ. of bot. XXVIII. p. 137—139
J+> *( *J ,*M *mi i ,

On a new hybride Potamoyeton of the Fluttans group.— Journ. of bot.

XXVIII. p. 321—320. c. tab.

On the hybridity of P>tamoyeton fluttans. —Journ. of bot. XXVIII.
p. 249.

Potamoyeton falcalns. —Journ. of bot. XXVIII. p. 219—220.
Supposed hybridity in Potamoyeton. — Journ. of bot. XXVIII. p. 173

179.

Sparganiaceae.

W Journ. of bot. XXVIII. p. 234—237

Triuridaceae.

Beceari, O.: Le Triuridaceae del la Malesia.
Referat lid. XII. S. 45.

Poulsen, A.: Triuris major sp. n. Et Bidrag til Triuridaceernes Natur
historic — Bot. Tidsskr. Kobenhavn. Vol. XVII. p. 293—306
c. 1 tab.

Typhaceae.

Pigert, R: Botanische Mitteilungen aus Schlesien. III. Typha latifolia X
anyustifolia. — D. bot. Monalsschr. VIII. p. 55—57.

Velloziaceae.

Baker, J. G.: Barbacenia squamata Paxl. — Gard. Chron. VIII. No. 198
p. 408.
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Zingiberaceae.

Vergl. Cannaceae.

Hooker -Curtis: Bol. Mag. tab. 7120: Hemiorchis burmanicn Kurz.

Muller, Fr.: Hedychium coccineum X coronarium. —
Bremen. XL p. 444.

AhhandL rial. Ver.

b. Dico t vied one a e.

Acanthaceae.

Baillon, E: Les flours de VAimacanthus virgularis Nees.

Linn. Paris. No. 110. p. 875—876.

Neue Acanthaceengattungen.

Bull, soc

Referat Vol. XII. p. 28.

Sur le Neolinden ia

.

Bull. mens. soc. Linn. Paris 1S<)0. Nr. 107

j

p. 851 u. Nr. 109. p. 818.

Neolindenia mexicana Baill. aus den fcucliten Waldern von Zacualpan (Chiapas).

Sur Jes caracteres ties Hansteiniu et Slenostephanus. — Bull, mens.

soc. L'um. Paris 1890. No. 107. p. 855.

Sur plusieurs Ruelliees exceplionelles. — Bull. mens. soc. Lion.

Paris 1890. Nr. 107. p. 852.

Folgende Neuhcilen: Ruelllola Grevei n. g. et sp. ; ferncr Schizotliecium, Plouto-

ruellia, Chromatoruellia und Microruellia als nene Sectionen von Rueliia.

— Gard. Chron. Vol. VII.

Bull. soc. tosc.

Brown, N. E.: Eranlhemum tuberculatum Hook. -

No. 172. p. 480.

*Picrgrossi: G.: Rueliia Devosiana var. C.rilliana Piergr.

ortic. XIII. 1888. p. 331.

Taubert, P.: Die Gattung Otacanthus Lindl. und ilir Verhiiltnis zu Tetra-

placus Radlk. — Enhler, Bol. Jahrb. XII. Beibl. No. 28. p. 11—16.

Aceraceae.

Vergl. Sapindaceae.

Dangeard: Observations sur la note de M. Leger sur des germinations

— Bull. soc. Linn. Normandie. Caen.anomales d'Acer platanoides .
—

Ser. IV. Vol. III. p. 223. ,

Leger, L. J.: Note sur des germinations anormales d'Acer platanoides.

Bull. soc. Linn. Normandie. Caen. Ser. IV. Vol. 111. p. 199.

Stenzel: Ober die Fruchte des Bergahorns [Acer Pseudoplatanus) .

67. Jahresb. scbles. Ges. p. 150— 151.

Amarantaceae

.

Boerlage.J.G.: Ilet geslacht Achyranthes L. in'sRijks Herbarium le Leiden.

Nederl. Kruidk. Arch. Ser. II. Deel V. Sluk 3.

Anacardiaceae.

Carpenter, Ch. R.: lihus Toxidodendron. — Thernp. Gaz. XIV. p. 93
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Apocynaceae.

Baillon, H.: Ktude des Prestonia Bull. mens. soc. Linn. Paris 1889

No. 98. p. 783 und No. 99. p. 789.

Sur le Graspidospermum. — Kbenda No. 101. p. 805.

Sur les antheres do quelques Apocynacres.— ftbenda No. 98. p. 777.

Sur le Sirophanlhus hispidus. ~ Kbenda No. 107. p. 855.

Sur rOubouele du Gabon. — Kbenda No. 98. p. 782.

Beschreibung von Tabernanthe Ibmjn n. g. et sp.

Sur leTanghin de Menabe( Cerbera).— Kbenda No. 104. p. 825—826.

Sur quelques Gynapogon neo-caledoniens. — Kbenda No. 97. p. 775

und No. 98. p. 781.

Sur un nouveau Plocosperma. — Kbenda No. 98. p. 780.

Sur un nouveau Thenardia du Mexique. — Kbenda No. 103. p. 819.

*Cesari, G.: II Quebracho. Modena 1889.

Ann. soc. bol. Lyon. XV.Garcin: Beeherches sur les Apocynacees.

p. 197—448. c. tab. 2.

Hooker-Curtis: Bot. Mag. 7122 : Allamanda violaeea Gardn.

Juergensen, K.: Beitriige zur Phannacognosie der Apocyneenrinden.

Dorpat (Kurow). Diss. 1890. 8". 63 S. Jl 12.—.

Kobbe: Uber Sirophanlhus hispidus. — Verb. nat. Ver. preuB. Bheinl.,

Westf. u. Beg.- Be/. Osnabruek. XLV1L Gorr. Bl. p. 73 if r

i 4

.

Nencioni, C: II Rhyncospermum jasminoides ed i pergolali nei giardinL

Bull. soc. lose, orlicolt. XIV. 1889. p. 53.

Aquifoliaeeae.

Loosener, Th.: Vorsludien zu einer Monographic der Aquifoliaeeen.

Verb. Bot. Ver. Pro v. Brandenburg. XXXIII.

Araliaceae.

Struck, C: Slarke Stamme von Hedera helix L. in den Wiildern Mecklon-

burgs. Arch. Ver. Fr. Natur. Meckenburg. XLIII. p. 257—258.

Aristolochiaceae.

Bull. soc. lose, orlic. XVI. p. 180

Correns, C: Beitriige z. biologischen Anatomic der AristolochiahtiUe.

Referat Bd, XIII. p. 5.

Grilli, M,: Aristolochia caudata L.

c. tab.

Hemsley, W. B.: The genus Asarnm.

p. 420.

Hooker-Curtis: Bot. mag. lab. 71 20: Asarum caudigerum Ilance.

Masters, M. T.: Aristolochia longecaudata Mast. — Gard. Chron. VIII.

Gard. Chron. Vol. VII. No. 171.

No. 201. p. 493.

Asclepiadaceae.
i

Armstrong, Ch. : Physianthus alhens.

Vol. VII. p. 230.

Canad. Prod, instil. Ser. III.
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Baillon, H.: Neue Asclepiadaceen-Gatlungen.

Referat Vol. XII, p. 27.

Hisloire des plantes. T. X. Monographic des Asclepiadacees. — Paris

1890. 80.

Brown, N". E.: The genera of Stapelieae. — Jonrn. of hot. XXVIII. p. 149—151.

Hooker: Icones Plantarum. Vol. X. P. I: Stapelieae. lab. 1901—1925.

Scott Elliot, G. P.: The genus Xysmalobium. — Journ. of bot. XXYIII.

p. 362—365.

Sprenger,C: Gomphocarpus arborescens.— Bull. soc. tosc. ortic. XV. 1890.

p. 70.

Balanophoraceae*

*Johnson, T.: Mysiropetalon Thomii Haw. — Ann. of bol. IV. No. 13.

Begoniaceae.

*Becalli, A.: Le Begonie a foglie ornamentali. — Bull. soc. tosc. ortic. XIV

1889. p. 214.

Gumbleton, W. E.: Begonia Baumanni n. sp. — Gard. Chron. VIII

No. 200. p. 466.

Berberidaceae,

Hooker - Curtis : Bol. mag. tab. 71 16; Herberts virescens J. D. Hook. n. sp.

Tab. 7098: Podophyllum pleianthum fiance.

Jungner, R 4 : Ett fall af fasciation hos Herbert's vulgaris L. — Bot. Not.

1890. p. 113—114.
Betulaceae.

- *

Hausskneeht, C: Uber lietula-Yovmen. — Mitt. d. bol. Ver. f. Gesamt-

thUringen. 1890.

Lakowitz: Behdoxylon Geinitziiw. sp. und die fossilen Birkenholzer.

Referat Vol. XII. p. 61.

Mohl, H.: Die Pyramidenhainbuehe, Carpinus betulus var, pyramidalis. —
Gartenfl. XXXIX. p. 51—52.

*

Morner, C. Th.: Uber eine Form von Belula verrucosa Ehrh. — Bot.

Cenlralbl. XLI. p. 248.
-

Wettstein, B. von: Uber die osterreiehisehen Betula-Avion. — Silzber.

zool.-bot. (ies. XL. p. 67.

Bignoniaceae.

Brooks, H.: Two remarkable Catalpa trees. — Garden and Forest. III.

p. 536. c. fig.

Grilli, M.: Pithecoctenium dematideum Gris. — Bull. soc. lose, ortic. XV.

1890. p. 13. c. tab.

Hooker-Curtis: Bot. Mag. tab. 7124 : Biynonia rugosa Schlecht,

Sprenger, C: Ceratolheca triloba E. Mey. — Bull. soc. tosc. ortic. XVI.

*

p. 217.

Ugolini, G,: Delia Catalpa. — Bull. soc. tosc. ortic. XIII. p. 329.

lJotunische Julirbmher. XIII. Btl.
(5)
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Bixaceae.

Baillon, H.: Observations sur quelques nouveaux typos du Congo.

mens, soc. Linn. Paris 1890. Ni\ 109. p. 870.

IMijIlocliniuiii paradoxum n. g. et sp.

Hillobrand and Bredemeier: Idesiapolt/carpaMiWhu. — Gartenfl.

Hull.

p. 63—64. c. 1 Abb.

Bombacaceae.

Baillon, H.: Sur les baobabs de Madagascar

Paris 1890. No. 106. p. 844.

Beccari, O.: Le Bombaceae nialesi descrille ed illustrate.

Referat Bd. XI. p. 1H.

Schumann, K.: Bombacaceae. —

bull. mens. soc. Linn.

Ewilkr-Prantl's Nalttrl. Pllanzenfam. 111.

6. p. 53.

Borraginaceae.

bull. mens, soe Linn.

Baillon, H.: Hisloire des planles. T. X. Monograpliie des Borraginacees.

Paris 1890. 8°.

Les Qeurs du Saccdlium lanceolutum Il.B.K.

Paris 1890. No. 103. p. 818.

L'organisalion de la (lour et du fruit de YHarpagonella. — Ebenda.

1889. No. 102. p. 812.— Ileconslitution de la famille des Borraginacees. Organisation desse

ovules. —— Kbenda. 1890. No. 104. p. 828 und Nr. 108. p. 857.

Sur un genre de Borraginacees n feuilles opposees. — bull. mens. soc.

Linn. Paris. No. 105. p. 839.

Correvon, H.: Myosotis Welwitschii Boiss. — bull. soc. lose, orlic. XVI.

p. 170.

Poeko, W. O.: Pulmonaria obscura longistylaQ X saccharata brevistylatf.

— A I > I i . nat. Ver. Bremen. XL p. 444.

Halsted: Notes on Lithospermum. Hot. gaz. 1889. p. 202—203.
Heinrieher, E.: Neue beitnige zur Pflanzen-Teratologie und Bliiten-

Morphologie. w
Nebenkrone. — Oslerr. bot. Zlschr. XL. p. 328—332. 4 Abbild.

gen.) a/'-Hooker: Icones plantarum, lab, 1 942 : Tysoniii now
Mez, C: Morphologischo und anatomische Studieri liber die Gnippo dei

Cordieae. — Englkr, Bol. Jahrb. XII. p. 526—588. M. 2 Taf.

'/'< Gartenll. XXXIX.
p. 22—23.

Myosotidium nubile. Hook Hull. soc. lose, orlic. XV. 1890. p. 46.

Myosotis Cinlra. — Bull. soc. lose, orlic. XVI. p. 134.

Cactaceae.

Daul, A.: Illustrierles Ilandbuch der Gacleenkunde.

1890. 8". Ji 3.60.

Stuttgart (Uluier)

Hooker-Curtis: hoi. May. lab. 7147: Pereskia aculeaia Haw.
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Liudberg, G. A.: Lepismium (?) dissimile n. sp

p. 148—153. c. 3 tab.

Gartenfl. XX XIX.

*

Rhipsalis Regnelliin.sp.— Gartenth XXXIX. p. 118

—

124. e.5Abbild.

Suringar, W. P. R.: Melocacti no\i ex insula Aruba, adjectis supplemenlis

ad specierum jam ante descriptarum characteres. — Versl. en Med.

Kon. Ak. Amsterdam, 3o Reeks. Deel VI. p. 437

—

461.

Nieuwe bijdragen lot de kennis der Melocacti van West-Indie.

Versl. en Med. Kon. Ak. Amsterdam. 3e Reeks. Deel VI. p. 408—437.

Orcutt, C. R.: Some notes on Echinocactus. — Gard. and Forest. III.

p. 238.

Wittmack, L.: Echinocereus pectinatus var. robustus. — Gartenfl. XXXIX.

p. 513

—

514. c. tab.

Calycanthaceae.

Lignier, O.: Sin* la decortication des tiges de Calycanthees, de Melastoma-

cees et de Myrtacees. — Bull. soc. bot. France. Ser. II. T. XII. p. 12

Wiley: Analyses of the seeds of Calycanthiis ylaucus. — Am, chem. journ

XI. No. 8.

Hock, P.: Calyceraceae.

p. 84—86.

Calyceraceae.

Enc.ler-Prantl's Natttrl. Pflanzenfam. IV. 5

Campanulaceae.

Peer, H.: Beitrage zur Systemalik und Morphologic der Campanulaceae

Engler, Bot. Jahrb. XII. p. 608—621. m. 3 Taf.

Campanularwn novarum decas prima.

Referat H<1. XIII, S. 2.

Recherches litteraires et synonymiques sur quelques Campanules

Journ. de bot. 1890. 21 S.

Heldreich, Th. von: Uber Campanula anchusiflora und C. tomentosa der

griechischen Flora. — Bot. Centralbl. XLIV. p. 209—214.

Schonland, Selmar: Notes on Cyphia volubilis Willd. — Trans. S. Afr.

phil. soc. 1890.

Seligmann, J.: Uber anatomische Beziehungen der Campanulaceen und

Lobeliaeeen zu den Composilen. — Bot. Centralbl. XLIII. p. 1—5.

Caprifoliaceae.

Dammer, U.: Die extrafloralen Nectarien an Sambucus nigra.

bot. Ztschr. XL. p. 261—264.

Garcin, M.: Sur une serie d'anomalies du Lonicera Periclymenum

trim. soc. bot, Lyon. 1889. p. 60—62.

Koehne, E.: Lonicera Alberti Regel, seit Jahren bekannt.

OstC1PPrr.

Bull.

Gartenfl.

XXXIX. p. 178—179.

(6*1
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Sommier, S.: Ancora sulIa Lonicera coerulea.

p. 466—407.

N. ciorn. hot, ital. XXII.

Delia prosenza di stipole nella Lonicera coerulea L. — N. giorn. hoi.

ital. XXII. 1890. p. 217—227. c. tab.

Wettsteiii err.

hot. Ztschr. XL. p. 230—234. c, tab.

Zabel, H.: Lonicera splendida Boiss. Garten!!. XXXIX. p. 65—66.

c. 1 Abb.

Caryophyllaceae.

Andrews, E. P.: Stellar ia puhera. — Bull. Torr. hot. club New York. XVII.

p. 157.

Brandegee, T. S.: A new Achyronychia. — Zoo, I. p. 230.

Loeflingia squarrosa. — Zoe. I. p. 219.

Borbas, V. von: (lypsophila digenea n. sp. hybr. el G. ArenariaeW . et Kil.

var. leioclados n. var. — Termeszelr. Fiiz. XIII. 2 pp.
* Ilazai szegfiiveink mint kerti viragok (Species Dianthorum Hungariae

hortos exorn antes} Term. Fttz. XII. parte 4. 1889.

Journ. of hot XXVIII.Britten, J.: Spergula pentandra in Ireland? —
p. 302—303.

*Dangeard, P. A.: Becherches de morphologie et d'anatomic vegolales.

3, Aaint/iuphy/lmn. —- Le Botanisle 1889.

Hegelmaier, F.: Zur Kennlnis dor Forinen von Spergula L. mil Rflcksicht

— Jahresh. Ver. valerl.auf das einheimische Vorkominen derselben.

Naturk. Wiirltemherg, XLVI. p. 98—105.

Pons, S,: Note sur un I)ninth u& hybride nouveau. — Bull.soc. hot. France

XXXVII. p Qh.\\
i

•*)
.

Bull. Torr. hot. club New YorkRedfield, J. H.: Strlluria humifusa. —
XVII. p. 38.

Russell, W,: Nolo sur ['organisation des verlicilles foliaires des Spergules

— Bull. soc. hot. France. XL p. 424.

Sprenger, C. : Dianthus Caryophyllus fl.pl. iinperialis.

ortic. XV. p. 232.

Bull. soc. lose.

- Dianthus Caryophyllus Margaritae. — Bull. soc. lose, ortic. XV. 1890.

p. 85.

Tanfani, E.: Sul

558.

genere Moe/tringia. N. giorn. hot. ital. XXII. p. 556

Warming, E.: Om Caryophyllaceernes Blomster. — Feslskrift Bot. Foren

Kjobenhavn. p. 194—296.

Whitwell, W,: Arenaria gothica Fries. — Journ. of bot. XXVIII. p. 252.

Williams, F. N.: Dianthus caesius Sm. — Journ. of bot. XXV ML p. 316

- Revision of the forms of (lypsophila.

Referal Vol. XII. p. i.
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Williams, P. N.: Synopsis of the genus Tunica

Referat Vol. XII. p. 05.

The Pinks (Dianthus) of Central Europe Brentford 4890. 8°.

70 S. c. tab. 2.

Casuarinace ae.

Morini, F.: Anatoinia del Initio delle Casuarinee. Hicerelie anulomicbe

siill' einbrione. Bologna 1890. 4°, 137 S.

Celastraceae.

Bertherand, E. L.: Le Celastrus edulis. — Alger 1890. 8°.

Engler, A.: Cephulotaceae.

2a. p. 39—40.

Cephalotaceae.

Englkr-I'kantl's NatUrl. Pflanzenfam. 111.

Chenopodiaceae.

Arcangeli, G.: Sulla strultura delle foglie dell' Atriplex nummularia bind.

in relatione alia assimilazione. — N. giorn. bot. ital. XXII. p. 426

4 3 .

Kirk, T.: Description of a new species of Chenopodium Ch. Buchanani.

Trans, and proc. New Zealand Inst. XXII. p. 446—447.

Sprenger, C: Atriplex halimoides var, monumentalis Spr.

lose, ortic. XV. 1890. p. 42.

Bull, soc.

Cistaceae.

Evans, W. H.: A new llelianthemum. — Bol. gaz. XV. p. 211

Cneoraceae.

Engler, A.: Cneoraceae.

p. 93—94.

Engler-Praml's NatUrl. Pflanzenfam. III. 4.

Compositae

Bull. soc.Battandier, J. A.; Nolo sur un nouveau Lactuca d'Algcrie.

bot. France. XI. p. 402.

Belli, S.: Che eosa siano literacium sabaudum L. e Jl. sabaudum All. studi

critici. — Malp. 111. p. 433—450. c. tab. XIV—XVI.

Bergevin, E. de: Note sur une forme anomale du Leucanthemum vulgare

Lam. Bull. soc. des amis sc. natur. Rouen. II. 28 pp.

Boullu: Sur deux Trefles virescents ct plusieurs Bidens by brides.

trimestr. soc. bot. Lyon. No. 1. Janvier Mars 1889. p. 4—6.

Brandegoe, T. S.: The pappus of Microseris. — Zoe. I. No. 4. p. 126.

Brown, N. E. : Euputorium probum N. E. Br. n. sp.

Bull.

Gard. Ghron.

Vol. VII. No. 168. p. 324.

W
des Ivakraules, Achillea moschata.

firlangen. XXII. p. I

—

16.

Sitzb. physik.-med. Soc.
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*Bufalini, M.: Sopra alcune proprieta della Crindelia robusta.— Atti Ace.

(isiocr. Siena. Ser. IV. vol. I. fasc. IV— V. 1889.

Osterr. hot. Ztschr.Celakovsky, L.: Dber Petasites Kablikianus Tausch.

XL. p. 255—259, 287—207.

Chapman, P. R.: Description of a new species of Celmisia.

and proc. New Zeal. Inst. XXII. p. 444—445.

Daniel, L.: boeherches anatoini(|iies el pliysiolo^icftics sue les bractees de

Trans.

I'involucre des Composees.

fasc. 2.

Ann. so. nal. Hoi. Scr. VII. T. XI.

*Delpino, F.: Nettarii eslranuziali nelle Klianlee. Malp.lll. p. 344—345.
Singolare fenotneno d'irrilabilita nelle specie di Lactuca. — Malp. III.

p. 355—357.
* Variazione nelle squainc involucrali di Centaurea molilalia.

III. p. 347.

Malp.

Durrnberger, A.: Cirsiwn Stoderianum (C. carniolicum X palustre).

Osterr. hot. Ztschr. XL. p. 410—412.

Franchet, A.: Les Mutisiacees du Vun-nan.
KelVral Btl . XII. S. 63.

.lourn. de bol., I . Mars 1 888

Geisonheyner, L.: Ein, bigenerischer Bastard [Anthemis tinctoriaX Matri-
caria inodora). — D. hot. Monatsschr. VIII. p. 10—14.

Heineck, O.: Beitrag zur Kenntnis des feineren Baues der Fruclitschalc

der Conipositen. — Leipzig. Diss. 1890. 8°. 26 S.

Hoffmann, O.: Compositae. — Engler-Prantl's Natttrl. Pflanzenfam. IV. 5.

p. 87—272.

Holle, G. von: Kinige neue Beobachtungen betr. Hieracium praecox II.

basaltkum G. H. Schullz bip. — D. bot. Monatsschr. VIII. p. 185
188.

Hooker, in Curtis, Bot. Mag. Tab. 7134 : Celmisia Lindsayi Hook. (il.

Kneucker, A.: Inula britannica L. var. Oetelliana (Bchli.) = /. Oetelliana

Bchb. Mill. bad. bol. Ver. No. 75. p. 200—201.
Inula hirta X salicina

No. 75. p. 197—200.
/. rigida Doll. Mitt. bad. bot. Ver.

Kronfeld, M.:

tralblatt XLII. p. 330—332.
ffi Bol. Cen-

Krueh, O.: Sulla slruttura o lo sviluppo del fusto della Dahlia imperialis.

N. giorn. bot. ital. XXII. p. 410—413.
Lango, J.: Chrysanthemum macrophyllum og Matricaria maritima. — Medd.

bot. For. Kjobenhavn. Vol. II. p. 186—187.

.lourn. of hot. XX VIII. p. 376Linton

377.

Matsumura, J.: On Atractylis ovata Thunb. — The bot. magazine. No. 46.

p. 3. Tokyo 1890.
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Mattirolo, 0.: Sul valore sislcmatico della Saussurea depressa Grcn.,

nuovo per la Flora Italiana. — Malp. III. p. 468—478.

Piergrossi, G.: £>«/<//« variabilis l'ol. variegatis. — Bull. soc. tosc. ortic. XV.

1890. p. 266.

Reid & Bornemann: Beschreibender mid illuslriertcr Katalog Uber Chry-

santhemum mil vollstandiifer Kulturanweisung. — London 1889—90.

Rose, J. N.: Preliminary noles on Perilyle. — Hot. gaz. 1890. p. 112.

Rostowzew, F.: Die Entwickelung der Bliile und des Bliitenstandes bei

einigen Arten der Gruppe Ambrosieae und Slellung der letzteren im

System. — Bibl. bot. llefl XX. Cassel (Fischer) 1890. 4". III. 23 S.

7 lilli. Tal". Jf 10.— .

Rouy, G.: Un In bride des Centaurea Calcitrapa et pullata. — Bull. soc.

bot. France. XI. p. 425.

Schumann: Beilrag zur Analomie des Compositenstengels.— Bot, Centralbl.

XLI. p. 193—196.

Stein, B.: Petasiles Kablikianus Tausch. — Osterr. bol. Zeitschr.

p. 168—470.

Stenzel : Uber verwachsene Fruclite von Tragopogon pratensis.— 67. Jahrcsb.

schles. Ges. p. 151—152.

*Ward, L. F.: The » King-Devil a (Hieracium praealtum). — Bot. gaz. XIV.

p. 10—17.

Wittmack, L.: Doronicum plantaginewn var. excelsum. — Garlenfl. XXXIX.

p. 653—654. m. Abbild.

Zabel,H.: Cassinia fulvida Hook.fil.— Garlenfl. XXXIX. p. 241 -242. c. fig.

Zahn, H.: Cirsium oleraceum X arvense [C. Reichenbachianum Lbhr?).

I), bot. Monatsschr. VIII. p. 150—152.

Convolvulaceae.

Baillon, H.: Hisloire des plantes. T. X. Monographic des Gonvolvulacees

Paris 1890. 8".

La prcfloraison de la corolle des Dichondrces. — Bull. mens, soc

XL.

Linn. Paris 1890. No. 103. p. 820.

Lc Bonumia de Dupetit-Thouars. — Bull. mens. soc. Linn. Paris 1890.

No. 103. p. 117.

Bonamia sei in die Gattung Breweria einzubeziehen.

Sur I'organisalion des Humbertia.— Bu\\. mens. soc. Linn. Paris 1889.

No. 102. p. 814.

Brandegee, T. S.: Convolvulus occidentalis. — Zo8 I. p. 85.

Chizollini, G.: La distruzione della Cuscuta. — Hal. agricol. Milano 1890.

ii. 1

.

Harvey, F. L.: Breweria humistrata and C. aquatica. — Bull. Torr. bot.

club New York . XV 1 1, p. 157.

Mattei, G. E.: Osservazioni sulla Mina lobata Llav. et Lex. — N. giorn.

bot. ital. XXII. 1890. p. 290—295.
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Cornaceae.

Coulter, J. M.: Camus Baileyi. — Garden and Forest. III. p. 464.

Molyneux, E.: Garrya elliptica. — Gardeu. WWII. p. 501.
Weiss, A.: Untersuchungen uber die Trichome von Corokia buddleoides L— Ak. Wiss. Wien. Math.-nalurw. CI. 1890.

Crassulaeeae.

Brown, N. E.
:
Crassula reatrva N. K. Br. n. sp. — Gard. Chron VIII

No. 207. p. 684.

Chodat, R.: Flour des Sempervivum. — Gompt. rend. trav. 72. sess. soc.
helvet. sc. nat. Lugano 1889. p. 26.

Kerner, A. v. Marilaun
: Die Bildung von Ablegem bei einigen Arlen der

Gattung Sempervivum und bei Sedum dasyphijllum. — Osterr. bot
Zeitschr. XL. p. 355—357.

Murray, R. P.: Sedum pruinatum Brot. — Journ. de bot. II. p. 141—142.
Pynaert, E.: Hochea [Crassula) jasminea X coccinea Ed. P. — Rev llorlic

Beige 1890. p. 12.

Schdnland, S.: Crassulaeeae. ~ Engler-Prantl's Natiirl. Pllanzenfam. Ill

2a. p. 23—38.

Crueiferae.

Beck, G. Ritter von Mannagetta : Einige Bemerkungen zur systemalischen
Gliederung unserer Cruciferen. — Verh. zool.-bot. Ges Wien
XL. p. 13—20.

Cuboni, G.: Le forme teralologiehe nei fiori di Diplotaxis erucoides DC. e
Ioro causa. — N. giorn. bot. ital. XXI. p. 507—511.

D'Arbaumont, J.: Nole sur les teguments seminaux de quelques Gruci-
feres. — Bull. soc. bot. France. XXXV11. p. 251.

Nouvelles observations sur les cellules a [imcilage des arables de
Crucifores.

2/3
Davis, Ch. A.: The pinnatified leaves of Nasturtium Amwracia. — Bull.

Torrey bot. club New York. XVII. p. 318.

Day, D. F.: Subularia aquatica. — Bull. Torrey bot. club New York
XVII. p. 102.

Griitter, M.: Uber Lepidium micranthum Ledeb.— D. bot. Monatsschr VIII

p. 79—80.

Knuth, P.: Die BesUiulnmgseinricIilimgen von Cramhe maritima L. — Bot.

Centralbl. \UV. p. 305—308.

Riidiger, M.: Uber Erucastrum incanum Koch. — Monall. Mitt, aus d.

GesanHgeb. d. Nalurwiss. Organ nat. Ver. Beg. -Bez. Frankfurt.
VII. 1889—90. p. 168.

White, P. B.: Variety of Cardamine amara. — Scott, Natural. 189 0. No. 7.
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Wittmack, L.: Uber die Untersehiede des Samens des Garlenrettigs, *

Raphanus sativus L., von denen des Olrcttigs, li. sativus L. var.

oleij'er Metzger (li. olelferus DC). — Sitzber. Ges. nalurf. Fr. Berlin.

1889. p. 113.

Cucurbitaceae.

Cogniaux, A.: Cucurbitacearum novum genus et species.

Keferat Bd. XIII. S. 7.

Hooker, in Curtis, Bot. Mag. tab. 7109: Sicana sphaerica J. I). Hook. n.sp.

Potter, M.C.: Additional note on the thickening of the stein in the Cucur-

bitaceae. — Proe. Cambridge phil. sot*. VII. Part 11.

On the increase in thickness of the stein of the Cucurbitaceae.

Keferat Bd. XIII. S. 7.

Sprenger, C: Momordica involucrata E. Mey. — Bull. soc. tosc. ortic. XV.

1890. p. 42.

Dipsacaceae.

Favrat, L.: Diagnose du Cephalaria mlicifolia, espeee nouvelte. — Bull.

soc. vaudoise sc. nat. 3e Se r. Vol. XXV. No. 100. 1889. p, 59.

Di pterocarpaceae.

Heim
t
M. P.: Sur un type nouveau de Dipterocarpees. — Bull. mens. soc.

Linn, Paris. No. 109. 1890. p. 865.

Baillonodendron malayanum Heim (Beccari Nr. 2468, 2533, 21)93).

Droseraceae.

Hooker -Curtis: Bot. mag. tab. 7100: Drosera cisliftora L

Ebenaceae.

Pucci, A.: II Diospyros Kaki. — Bull. soc. tosc. ortic. XVI. p. 168.

Elaeagnaeeae.

Clarte, J.: Le goumi, Elaeagnus longipes; avantages de sa culture au point

de vue utilitaire. — Bev. sc. nat. appl. XXVII. No. 11.

Siehe, W. : Shepherdia argentea Null. — Gartenfl. XXXVIII. p. 625.

c. 1 tab.

Elaeocarpaceae

.

Schumann , K, : Elaeocarpaceae. — Eingler-Pranti/s Natilii. Pflanzenfam

III. (>. [). 1—8.
Empetraceae.

*Redfield, J. H.: Notes on Corema Conradii. — Proc, ac. nat. sc. Phila-

delphia 1889. p. 135—136.

Epacridaceae.

Baillon, H.: Sur un Lysinema nionstreux.— Bull. soc. Linn. Paris. No. 110.

p. 879.

I
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Simon, F.: ISeitrage zur vergleichenden Anatomie der Epacridaceae und

Ericaceae. — Engler, Hot. Jahrb. XIII. p. 15—46. c. tab.

Bot. Tidsskr

Ericaceae.

Ascherson, P., und P. Magnus: Die weiBe lleidelbeere

Rcferat Bel. XII. S. ,i.

Borgesen, F.: Nogle Kricinoe-Haars Udviklingshislorie.

Kjobenhavn. Vol. XVII. p. 307—3U. c. 8 Abb.

Fliche, P,: Recherches rhiin. el pliys. sur la fainille dos Friein6es.

ReferatBd. XII. S. 13."

Hooker-Curtis: Bot. mag. lab. 71 HI: Rhododendron Uoothii Nutt.

Hooker: [cones plantarum, tab. 1941: Vaccinium exul Bolus.

Oelze, Fr.: Beitriige zur chemischen Kennlnis dor Familie der Fricineen,

speciell der PreiBelbeere (Vaccinium Vitis idaea). — Miinchen 1890.

8°. 26 S.

Reuthe, G.: Erica andromedae/lora Audi*. —
m. Abbild.

Garlenfl. XXXIX. p. 25.

Sargent, C. S.: A curious form of Kulmia.— Garden and Forest. III. p. 452.

Erythroxylaceae.

Burck: Opmerkingen over do onder den naam van Erythroxylon Coca in

Ned. Indie yeculliveerde Gevvassen. Tevsmannia 18 (.)0. Batavia.

Morris, D.: On the characteristics of plants included under Erythroxylon

Coca Lam. Journ. Linn. soc. XXV. p. 381—384. c. fig. 2.

Reiche, G.: Erythroxylaceae.— Engler-Prantl's Nat. Pllf, IV. 4. p. 37— 40.

Hngi.eh, Bot. Jahrb. XIII.

Euphorbiaceae.

Christ, D.: Euphorbia Berthelotii C. Bolle.

p. 10—14.

*Delpino f F.: Anemolilia e scalto delle antere prcsso il Ricinus communis.

— Malp. III. p. 337—338.

Green, J. R,: On the changes in the endosperm of Ricinus communis during

germination. Ann. of bot. IV. No. 15.

On the germination of the Castoroil-Plant, Ricinus communis

.

Boy. soc. London. XLVII. No. 287.

Proc.

W Arch. Vei

Fr. Naturg. Mecklenburg. XLIII. p. 111 113.

Mohr Croton alabamensis. Garden and Forest. II. p. 592.

Pax, F.: Euphorbiaceae. — Englbr-Prantjl's Nat. Pllf. III. 5. p. 1 96

Fagaceae.

Borbas, V. von: Quercus Hudcnziana et species Botryobalanarurn

Termeszelrajzi FUzotek. XIII. p. 26—33,
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v

Celakovsky, L.: Uber die Cupula von Fagtts und Caslanea. — Jahrb. f.

*

wiss. But. 1889.

Clos, D.: Prctendue valeur spcciiique du Quercus fastigiata Lamk. — Bull.

soc. bot. de France. XXXVII. p # 224,

Delpino, P.: Galle quercine mirmecofile. — Malp. 111. p. 349—352.

Goiran, A.: Di alcune galle della Querela. — N. giorn. hot. ital. XXII.

1890. p. 252—255.

Hennig: Eiche mit wechselnden Blallformen. — Sitzb. naturf. Ges, Leipzig.

XV/XVI.

Hooker: Icones plantarum, tab. 1936: Fagus silvalica L. var. longipes.

Longo, A.: Ancora sulla Querela Fragno. — Bivist. ital. soc. nat. Siena.

t. IX (1889). p. 165—172.

*Mattei 9 E.: Di due nuove Quercie oriental!. — Biv. ital. soc. nat, Siena.

IX. (1889). p. 281—282.

Gentianaceae.

Briigger, Chr., und C.Cramer: Cber eine monstrose Gentiana excisa Presl.

— Jahresb. naturf. Ges. Graubttnden. XXXIII. p. 35—38. c. 1 tab.

#

Gobel, K.: Cber Limnanthemum .

Referat Bd. XII. S. 30.

Hooker, in Curtis, Hot. mag. tab. 7101: Chironia palustris Burch.

Geraniaceae.

Lundstrom, A. N\: Oin frospridningen hos Geranium bohemicumL. — Bot.

Notis, 1890. p. 241—240.

Reiche, G. : Geraniaceae. — Englkr-Prantl's Nat. Pflf. IV. 4. p. 1— 14.

Gesneraceae.

Hooker: Icones plantarum, tab. 1944: Oreocharis Henryana Oliv

.

Hooker, in Cirtis, Bot. mag. tab. 7131: Epistia maculatai. D. Hook

tab. 7117: Primulina sinensis J. D. Hook. n. sp.

Globulariaceae.

^Saint-Lager : Vicissitudes onomatiques de la Globulaire vulgaire. — Paris

1889. 22 S. 8°.

Guttiferae.

Baillon, H.: Le Garcinia Balansae, nouvel arbre a graines oleagineuses.

— Bull. mens. soc. Linn. Paris 1890. No. 104. p. 827.

Vesque, J.: Epharmosis sive Materiae ad instruendam anat. syst. nat. II.

Genitalia foliaque Garciniearum et Galophyllearwn.

Referat Vol. XII. p. 4 3.

Zabel, H.: Hypericum Moserianum. — Gartenfl. XXXIX, p. 48.

Hamamelidaceae.

Hooker: Icones plantarum. tab. 1931: Sycopsis sinensis Oliv,

t
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i

Standfest: Ein Beitrag zur Phylogenie der Gattwng Uquidambur.

Denkschr, Ak. Wiss. Wien. Math.-naturw. CL LV.

Hippocastanaceae.

Vergl. Sapindaceae.

Focke, W. O.: Der Farbenwechsel dor Hosskastanienblumen. — Naturw.

Wochenschr. V. p. 37.

'Ricasoli, V.: Aesculus califomica. — Bull. soc. lose, ortic. XIII. 1888.

p. 3(59.

Sargent, C. S.: Aesculus Parryi A. Gr* — Garden and Forest. 1890. p. 356.

Huniiriaceae.

Reiche, G,: llutniriaceae. — En<;ler-Prantl's Nat. Pllf. IV. 4. [>. 35—37.

Ieacinaceae.
•

Robinson, B. L.: On the stem-structure of Jodes tomentella Miq. and certain

other Phytocreneae.

Referat Vol. XII. p. 29,

Juglandaceae.

Bailey, L, H.: The false Shagback Hickory, llicoria microcarpa. — Amer.

Gard. XL p. 386—389.

Mohr, C: llickoria (Carya) olwaeformis Baf. — Phann. Rundschau,

Bd. VIII. No. 3. New York 1890.

Raimann, R,: Eine neue Frucht des Wiener Marktes [Carya olivaeformis).

Wiener illustr. Gartenztg. 1890. Heft 6.

Labiatae.

Baillon, H,: Los quatre divisions slylaires du Cleonia. — Bull, mens, soc.

Linn. Paris 1890. No. 103. p. 824.

Borbas, V, v.: S\mbolaead Thymos Europae mediae, praeeipue llungariae

cognoscendos. — Math, es term, kozlem. XXIV. II. Budapest 1890.

Mentha Frivaldskyana Borb. ined. Meg. a Bokonfajok. [Mentha

Frivaldskiana Borb. et species affines: Series Mentharum verticillatae

nudicipites atque spicato capitatae). — Termeszetr. Fttz. XIII, ]). 78

—83,
% m

Braun, H.: Uber einigc Arlen und Formen der Gallung Mentha, mil be-

sonderer Berilcksichtiguug der in Osterreich-lngarn wachsenden

Formen. — Zool.-hol. Ges. Wien. XL. Abh. p. 351—508. c. tab. 2.

Braun, H., und G. Sennholz: Calamintha mixta [C. alpina X Acinos). —
Osterr. bot. Ztschr. XL. p. 158—160.

Correns, C: Zur Biologic und Anatomic der Salvienbltlte.

Referat Vol, XIII. p. 6.

Day, D. F.: A nole on the regularity of flowers in Calamintha Xuttalii

Benth. — Proc. Amer, Assoc, advanc, sc. Salem. XWVIIL p. 281.



Pflanzengeograpfiie uml Pflanzengeschichte erschieneiien Arbeiten. 77

Grevillius, A. Y.: Oiu en fasciorad form af Sideritis Janata L. — Bot. Not.

1890. p. 83—88.

Kronfeld, M.: Imbrophile Labiaten. — Bot. Gentralbl. X. No. 9.

Meigen, Pr. : Ober zwei Pelorien von Galeopsis Tetrahit L. — D. bot.

Monatsschr. VIII. p. 158.

Rechinger, K,: Ballola Wettsteinii n. sp.— Osterr. bot. Ztschr. XL. p. 153

154. c. tab.

ze, TVL: Thym

1890. p. 39.

Sil/bor. bot. Vei\ Gesamltlmr.

Seignette: Recherchos anatomiques et physiologiques sar les »Crosnes du

j ap on<(. —Bull. soc. bot. France. XXXIV. p. 189—194.

Sprenger, 0.: Due Salvie. — Bull. soc. tosc. ortic. XV. p. 270.

Versehaffelt, J.: Do verspreiding der zaden bij Bruneila vulgaris, B. grandi-

/Java, Salvia Horminum und S. lanceolata.

Hel'oiaf H<1. XII.
l>.

H4.

Lauraceae.

*Soderini, E. V.: Del lauro c delle sue varieta. — Bologna 1889.

Leguminosae.

Baillon, H.: Sur le Pambolano (Calliandra Houstoni Benth.). — Bull. soc.

Linn. Paris. No. 103. p. 824.

Baker, J. G.: Lathyrus Sibthorpii Baker. — Gard. Chron. Vol. VII. No. 180.

p. 704.

ChodatR.: Sur la famille des Crameriacees. — Commun. 73. sess. soc.

helvet. sc. nat. Davos 1890.

Coulter, J. M.: Pilliecohbium lexeme Coult. — Bol. gaz. XV. p. 209.

*Delpino, F.: Acacie africane a spine mirmecodiate. — Malp. 111. p. 352

—353.
* Nuova pianta a nettarii eslranuziali (Glycine sinensis). — Malp. III.

p. 345—347.

Gardiner: On the germination of Acacia sphaerocephala.— Proc. Cambridge

phil. soc. VII. fasc. 2.

Glaab, L.: Beobachtungen tlber die Entwickolung des BlUten- und Frucht-

standes von Trift - 1). bot. Monatsschr. VIII.

.99p. 20-

Haberlandt, G.: Das reizleitende Gewebesyslem der Sinnpflanze.

Heferat lid. XII. S. 48.

Hausskneeht , C: IJber Melilotus albus X officinalis (Sclwenheitianus

llausskn.). — Milt. bot. Ver. f. Gesamlthttr. 1890.

Hoffmann, E.: Die Bestandteile der Hauhechelwurzel {Ononis spinosa).

Wiesbaden 1890. 8°. 13 S. (Dissertation.

Hooker: Icones plantarum, tab. 1940: Apios macrantha Oliv.
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Korschinsky, S.: Astragalus Zhujcri n. sp. Acta hurt. Petrop. XI.

No. 7. p. 1 2.

Compt.Laurent, E.: Sur le microbe des nodosiles des Legumineusos. —
rend, de l'Acad. d. scienc, d. Paris. CXI. p. 754.

*Lojacono Pojero M.: Prima nota in risposta alia rivista critica delle specie

ilaliane di Trifouli della sezione Chronosemium dei Professori Gibelli

e Belli. Nat. sicil. IX. 1889. Soconda nota ehenda.

Malladra, A.: Sul valore sistematico del Trifolium ornithopodioides Sm.
Malp. IV. p. 168—192, 239—250. c. 1 tab.

*Mattei, G, E.: Monogralia della Vicia Faba. — Bologna. 1889.

Mattirolo, P., el L. Buscaglioni : Ricerche anatomo-fisiologiche sul legu-

raenti sominati delle Papilionacee. Nola preventiva. — Alii ace.

sc. Torino. XXIV. 1889.

Parry, C. C: A handsome Astragalus. — West American Scientist. VII.

p. 9—10.

Prazmowski, A.: Die Wurzelknollehen der Erbsc. Toil II. Die bioloyische

Bedeulung der Wurzelknollehen. — Landwirtsch. Versuehsstat.

XXXV 11 1, p. 5.

Prillieux: Aneiennes observations sur les tubercules des racines des Le-

gumineuses. — Compt. rend, seances ac. sc. Paris. CXI. p. 928.

Russell, W.: Sur les faiseeaux corticaux de quelques Genista. — Bull. soc.

bot. France. XXXVII. p. 133—13'j.

Sagorski, E.: Liber den Fonnenkreis der Anthyllis Vulnerariu L. neksl

einigen Hetrachlungen Uber polymorphe Arlen. — D. bot. Monatssehr.

VIII. p. 129—140.

Sturtevant, E. L. : History of garden vegetables. Lima Bonn, Vhaseolus

lunalus I Amer. Naturalist. XXIII. p. 665.

Taubert: Leyuminosae novae v. minus cognilae austro-americanae. I.

lU'tcnil 1**1. XII. S. 34.

*Ugolini, G.: Delia Sophora. — Bull. soc. tosc. orticolt. XIV. p. 41.

Vilmorin-Andrieux: Les Legumes usuels. Tome I.

302 pp. c. fig.

Vuillemin, J. : Sur la structure des feuilles de Lotus

Paris. 1890. 8°.

Bull. soc. bot.

France. XXXVII. p. 206.

Wettstein, R.von: Untersuchungen ttberdie Section Laburnum der GaHung
Cytisus.

mil 1 Taf.

Oslo rr. bot. Zeilschr. XL. p. 395—399, 435 — 439.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL.Uber Cytisus Alschinyeri Vis.

Sitzber. p. 63—64.

Dber Cytisus Laburnum L.— Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL. Sitzber.

p. 45—46.
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Wittmack, L.: Lotus pelior'hymchus-'Webb, eine neue Ampelpflanze.

Gartenfl. XXXIX. p. 601 G03. c. tab.

Linaceae.

Hooker-Curtis: Bot. mag. tab. 7136: Reinwardlia tetragyna Planch.

Reiehe, G.: Linaceae. — Exgler-Prantl's Nat. P(lf. IV. 4. p. 27—311

Loganiaceae.

Fliickiger: Gegenwartiger Stand unsererKenntnisse des Curare.

d. Pharm. 228. Bd. p. 78—84.

*Mueller, F, von: Description of a new Logania.

(vergl. Bot. Cenlralbl. XLL p. 28).

Tschirch, A.: Indisehe Fragmenle. I. Slrychnos Mux vomica.

Pharm. Bd. 228. Heft 5.

Arch.

Vict. Natur. 1889,

Arch. d.

Loranthaceae.

G7. Jahresb. schles.Engler, A.: Uber die Familie der Loranlhaceen.

Ges. p. 147—150.

Keller, R.: Die GoniferenmistcL — Bot. Cenlralbl. XLIV. p. 273—283.

Kronfeld, M.: Viscum album auf der Eiche.

2 S.

Biol. Central!)!. X. No. 9

Lindman, C, A. M.: Einige Notizen Uber Viscum album. Bot. Centra!!)!

XLIV. p. 241 244.

Loew, E,: Notiz liber die Bestaubungseinriehtungen von Viscum album.

Referat Bd. XII. S. 64,

Uber die Metamorphose vegetative!1 Sprossanlagen in BlUten beii

Viscum album Bot. Ztg. XLVIIL p. 565—573.
+ •

Tubeuf : Uber das Schmarotzen von Loranlhaceen auf den eigenen Aslen.

— Bot. Cenlralbl!. \Ll. p. 80—82, 134—135.

Uber Viscum album auf der deutschen Eiche. -

p. 135—137.

Lythraceae,

Bot. Cenlralbl. XLI.

Schrenk, J.: On the (loating-tissue of Nesaea verticillala (L.) H.B.K.

Bull. Torrey bot. club New York. XVI. p. 315—323. c. tab. 3.

Proceed. U. St. Nat.-

Magnoliaceae.

Holm, Th.: Notes on the leaves of Liriodendron. —
Mus, of Washington. XIII. p. 15—35. c. lab. 6.

Krasser, F.: Uber den Polymorphismus des Laubes von Liriodendron Tuli-

pifera L. — Zool.-bot. Ges. Wien. XL. Sitzber. p. 57—62,

Malpighiaceae.

Vend, siidbrasilianische Provinz.

Niedenzu, F.: Malpighiaceae. Engler-Prantl's Nat. Pflf. IV. 4. p. 41

-

74.
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Niedenzu, P.: uber eine neuo Kinleilung dor Malpiyhiaceae.— Her. deutsch.

hot. Gesellsch. VIII. p. 100—194.

Malvaceae.

Baker, E. G.: Synopsis of genera and species of Malveae. — Journ. of hot.

xxviii. p. i5ir.

Fitzgerald, R. T.: Pavonia hastuta Cav. — Journ. of hot. XXVIII. p. 217

Ztschr. f. Nalurw.

—218.

Garcke, A.: Wievicl Arten von Wissadula giebt es?

LXIII. p. 11:5—124.

Goethart, J. W. C: Beitriige zur Kenntnis des Malvaceen-Androeceums.

Bot. Zeit. XIAIII. p. 337ff. c, tab. 1.

Schumann, K.: Malvaceae. — Englkr-Prantl's Nat. Pflf. III. 6. p. 30—5:5

Sprenger, C. : Gossypium Comes ii n. sp. — Hull. soc. lose, orlie. XIV.

p. 308. c. lab.

Melastomaceae.

Veigl. Culycanthaceae.

Britton, N. L.: llliexia arislosa n. sp. — Bull. Ton*, hot. club. New York.

XVII. p. 14. c. 1 tab.

Menispermaceae.

Hooker: Ieones plantaruin. tab. IMS; Cycleu ramosa Oliv

Moraeeae.

*Briosi, G., el P. Tognini: Contribute alio studio dell' anatomia comparata

delle Cannabinee. Nota preventiva. — Alii istit. hot. Pavia. Vol. II.

1880. p. 3.

'Bureau, O.: Sur un tiguier a fruits souterrains.

p. 213—210. e. tab. 1.

Cunningham, D.: On the phenomena of fertilization in Ficus lioxburyhii

Wall.

Referat Bd. XII. S. 84.

*De Toni, G. B.: La Madura auranliuca.

Journ. de bot. 1888.

Padova 1880. 8°. S.

*King, G.: The species of Ficus of the Indo-Malayan and Chinese-Countries.
— Calcutta 1880.

Macchiati, L.: Sessualita, anatomia del frullo e germinazione del seme
della Canapa (Cannabis saliva). — Bull. slaz. agr. Modena. N. Ser.

X. 1800. e. 4 lab.

Myricaceae.

*Schneider, G.: Uber den Talg der Mipica cerifera. — Diss. Stuttgart

1888. 8".

Myrtaceae.

Verjj;!. Culycanlhaceae.

Bingham, R. P.: Eucalyptus and ihe honey bee

soc. of nat. hist. I. p. 32.

hull. Santa Barbara
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Lignier, O.: Recherches sur I'anatomie des organes vegetatifs des Lecythi-

dees, des Napoleonees et des Barringtoniees, — Bull, scient. de

France et de Belgique. 1890. p. 291. c. lab. 4.

Macias del Real, A,: Estudio quimico-farmaceutico del Eucalyptus globulus,

e indicacion de alliums otras especies del mismo genero, importantes

bajo e[ punlo de vista de la aelimatacion. — Madrid 1890. 4. 48 S.

*Miiller, P. v.: Notes on a new species of Eucalyptus (E. Maideni) from

Southern New South Wales.— Proc. Linn. soc. N. S. Wales. Sept. 1 889.

Wittmack, L.: Callistemon lanceolatum Smith. — Gartcnfl. XXXIX. p. 294

296. c. fig.

Nepenthaceae.
/

Hooker-Curtis: Bot. mag. tab. 7138: Nepenthes Curtisii Mast.

Masters, M. T.: Nepenthes stenophi/llaMiist. n. sp.— Gard. Chron. Vol. VIII

No. 192. p. 240.

Nyetaginaceae.

Le Roux, M.: Le mecanisme de la pollinisation chez cerlaines Nyctaginees,

par Ant. IIkiuerl. — Bull. soc. Linn, de Normandie. Caen. Ser. IV.

Vol. III. p. 229.

Pierre, L,: Sur le genre Eygersia. — Bull. mens. soc. Linn. Paris. 1889.

Nr. 99. p. 787.
Nymphaeaceae.

*Arcangeli, G.: Sulla struttura del seme del Nuphar luteum Sm. — N

giorn. bot. ilal. XXL No. 1.

•*

#

Sulla struttura dei semi del la Victoria regia Lindi. — N. giorn. bot.

ilal. XXL No. 2.

Sulla struttura dei semi della Nymphaea alba. — N. giorn. bot. ital.

XXL No. 1.

* Sul germogliamento della Euryale ferox Sal. — N. giorn. bot. ital.

XX. No. 4.

* lllteriori osservazioni sulF Euryale ferox Sal. — Atti soc. tosc. di

sc. nat. Pisa. IX. fasc. 1.

*Barber, C. A.: On a change of flowers to tubers in Nymphaea Lotus var.

monstrosa. — Ann. of bot. IV- No. 13.

Lawson, G. : On the Nymphaeaceae ^— Trans R. soc. Canada VI. p. 97—123.

Bot. Gaz. 1888.Mor

p. 124—125. c. tab. 1.

Olacaceae.

Baillon, H. : Observations sur quelques nouveaux types du Congo. — Bull

mens. soe. Linn. Paris 1890. Nr. 109. p. 872.

Opilia congolana n. sp.

Oleaceae.

Clos, D.: Phillyrea, Phyllirea, Philyrea. — Bull. soc. bot. France. XXXVII

p. 110.

Itotanisclie Jalirbuclier. XIII. I'm],
(6)
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Hooker: Icones plantarum lab. 1920: Fraxinm platypoda Oliv
.
, tab. 1930

Fr. retusa Champ, var. Henryana.

Kolb, M.: Syringa Emodiv&r. rosea. — Neubert's deutsches Garl en-Ma

XLIII. p. 257.

Kronfeld, M. : Die Ileimat des Flieders. — Wicn. ill. Gartenz. 1890.

No. 2. 3 S.

Schaar, Ferd. : Dio Beservestoffbehaller der Knnspen von Fraxinus ex-

celsior. — Sitzb. Ak. Wiss. Wien. Malh.-naturw. Kl. XC1X. Ablh. I.

c, lab. 1.

Onagraceae.

Biedermann, D. von: Lopesia racemosa. — Gartenfl. XXXIX. p. 103—405.

c. fig.

Greene, E. L. : Vegetative characters of the species of Cicuta.— Pitton ia If.

part 1. p. 1— 11.

Heim, F.
: Sur des fleurs monslrueuses de Fuchsia. — Bull. mens. soc. Linn.

Paris 1890. No. 105. p. 833.

Leveille: Observations physiologiques sur un Oenothera des Neilgheries.

Bull. soc. bot. de France. XXXVI. p. GGXIV.
Marshall, E. S. : Epilobium notes for 1889.— Journ. of bot. XXVIII. p. 2—10.
Nathorst, A. G.: Om de Fruk I former ;if Trapa ?miuns L., som fordan

funnits i Suerige. — Bib. till K. Sv. Vet.-Akad. Ilandl. XIII. Afd. III.

No. 10. 40 S. c. tal). 3.

Trelease, W. : A new Epilobium. — Zoe I. p. 210.

Orobanchaceae

Beck, G. von: Monographic der Galliing Orobanche.
Hefer.it Vol. Ml. p. :is.

*Colenso. W.: Graham he Hydrocolylei, a description of a species of O
(supposed to be new) parasitical on a plant of Hytlrocolyle. — Trans

New-Zeal. insl. 1889. p. 41—43.
* Hovelacaue. M

nanthacees et des Orobanchees. — Bull. soc. d'et. sc. de Paris 1889

Oxalidaeeae.

Reiche, G,: Oxalidaeeae. — Engleii-Prantl's Nat. Pflf. IV. 4 p. 13—23.

Papaveraceae.

Adermann, Fr.
: Beitrage zur Kennlnis der in der Corydalis cava cnl-

haltenen Alkaloide. — Diss. Dorpat (Karow) 1890. 8°. 42 S. Jl 1.

Baker, J. G.
: Papaver pilosum and Heldreichii. — Gard. Chron. Vol. VIII.

No. 191. p. 211.

Brandagee, T. S.: Deformed flowers of Dendromecon. — Zoe. I. p. 10—48.
*Clavaud: Sur les Fumaria de la section Capreolula el Agraria. — Act.

soc. Linn. Bordeaux. XLII. Proces-Verbauv. p. 27. 69.
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Danckwortt,W.: Beitrlige zurKennlnisdesMorphins, sowie der Bestandteile

der Eschscholtzia californica. — Tubingen (Mosor) 1890. 8°. Ji .70.

Hooker, in Curtis. Bot. mag. tab. 7107: Papaver rupifragum Boiss. et Rent

var. atlanticum Ball.

Hooker: Ic. pi. tab. 1937: Dicentra macrantha Oliv.

Jost, L. : Die Erneuerungsweise von Corydalis solida.

Referat Vol. XII p. 83.

Leger, L. J.: Sur la presence de lacticif&res chez les Fumariac6es.

Compt. rend, seanc. acad. se. Paris 4890. 1. Dec.

Bull. soc. Linn, de Nor-L'appareil lacticifere des Fumariacees.

mandie. Ser. IV. Vol. IV. p. 101.

Selle J.: Die Alkaloide der Wurzeln von Stylophorum diphyllum. Arch.

d. Pharm. Bd. 228. p. 96—109.

Ueber die Alkaloide von Chelidoniwn majus. lb. p. 441 462.

Passifloraceae.

Baillon, H. : Sur ^inflorescence des Tryphostemma.

Linn. Paris 1889. No. 98. p. 779.

Eibel: A. E. : Passiflora incamataL.

Bull. mens. soc.

Neubert's Deutsch. Garlenmasazin.

IX. p. 19.

Hooker-Curtis: Bot. mag. tab. 7115: Passiflora Miersii'Mast.

Russell, W. : Becherches sur la vrille des Passiflores.

France. XXXVII. p. 189.

*Sprenger, C. : Passiflora incarnata L. —

Bui), soc. bot. de

Bull. soc. lose, orticolt. XIII

1888. p. 334.
Phytolaceaceae.

Lacour-Eymard : Note sur le sue et la matiere colorante du Phytolacca.

Journ. de Pharm. el de Chimie. XXL No. 5.

Pirolaceae.

Genty, P. A.: Nole sur le Pirola media Sw. {P. convallariaeflora Gty.),

plante i*are nouvelle pour la flore jurassique et la flore francaise. —
Bull. soc. bot. de France. Ser. II. T. XII. p. 21.

Oliver, P. W. : On Sarcodes sanguinea.

Referat Vol. XII. p. 84.

Pittosporaceae.

*Ricasoli, V.: II Pittosporicmphyllireoides DC-Null. soc. tosc. orticolt. XIII.

1888. p. 328. c. tab.

Plumbaginaceae.

*Arcangeli, G. : Una leltcra del Dottore E. Leyier sulP Armeria majellensis

lloiss. Atti soc. tosc. sc. nat. Pr. verb. Vol. VI. Nov. 1888

, P.: Plumbaginaceae.

Wilson

Engler-Prantl's Nat. Pflf. IV. 1. p. 116—125.

Ann. of. bot.

1890, c. tab. 4.

(6*)
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y

Podostemaceae,

Warming, E.: Podostemuceae.— Ekgler-Prantl's Nut. Pill". III. 2a. p. 1—22

Polernoniaceae.

Baillon, H. : Ilistoire des planles. T. X. Monographic des Polemoniacees. —
Paris 1890.

Mac Donald, F. : Geographical distribution of Phlox bifida. — Bull.Torrej

bot. club New-York. XVII. p. 285.

Polygalaceae.

Chodat, It. : Monographic des Polygalacees. I. Partie. Genre Polyyala.

Gompt. rend. trav. 72. sess. soc. holvel. se. nat. Lugano 1889. p. 16

Polygonaceae.

Cicioni, G.: Osservazione sopra una monstruosita del Polygonum dumeto-

vum L. — N. Giorn. bot. ilal. Vol. XXII. 1890. p. 132—133.

Damraer, U. : Zur Ken n In is von Podopterus mexicanus II. B. — En<;m<:k,

Hot. Jal.rb. XIII. p. 486.

Leroy : Le Saxaoul. — Rev. se. nat. appliquees. 1890.

Lindau, G. : Monographia generis Coceolobae. — En<;li it, bot. Jahrb. XIII.

p. 106—229. c. tab.

Parry, C. : Chorizanthe] Review of certain species hereto- fore improper!)

characterized or wrongly referred, with two new species. — Proc.

Davenport acad. V. p. 1 74— 176.

Schelle, E. : Coccoloba pubescent L. — Neubert's deutsch. Gartonrnagazin.

IX. p. 17.

Primulaceae.

Baillon, H.: La lleur et la graine de VHottonia palustris. — Bull. mens. soc.

Linn. Paris 1890. No. 107. p. 854.

Borbas, V. v. : Soldanel/a Iranssylvanica [S.montana Xpusilla). — Tennesz.

kozlonv. XL
Fritsch, C. : Ueber Calycanlhemie bei Soldanella* — Zool. bot. Ges. Wien.

XL. Silzungsber. p. 52.

Gandoger, M. : Cyclamen saldense PomeJ. — Bull. soc. bot. France. XI.

p. 132.

Haussknecht, C. : Ueber zwei neue Atidrosace-Avion aus Nord-Amerika.

Mitt. bot. Ver. f. GesamtthUr. 1890.

Martelli, IT.: Rivisla monografica del genere Androsace in rapporlo alio

specie ilaliane. — Firenze 1890. 8°. 40 S.

Mathieu, C. : Die Spielarten der ehincsischen Prime].— Garlenflora XXXIX.

p. 179—184.

Pax, F. : Primulaceae. — Engi.er-Prantl's Nat. Pflf. IV. 1. p. 98

—

116.

Stenzel: Ueber gefilllle Bliilen von Cyclamen. — 67. Jahresb. schles. Ges.

p. 159—160.
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Thomas, P.: Zur Calycantheinio von Soldanella. — Sitzb. zool.-bol. Ges

XL. S. 67.

Widmer, E.: Primula cottia n. sp. — Neubert's deutsch. Gartenmagaz

IX. |>. 18.

Wittmack, L.: Cyclamen persicum girjanteum splendens fl. pi. — Garlenll

XXX IX. p. 489—490. c. till).

Proteaeeae.

Ettingshausen, C. von: Ueher fossile Banksia-krlen und Hire Beziehungen

zu den Iebenden. — K. K. Ak. Wiss. Wien. Malh.-naturw. CI. 1890.

Hooker-Curtis: Bot. Mag. Tab. 7127: Hakea laurina Br.

Tab. 7095: Prolea nana Thunb.

Rafflesiaeeae.

Haak, J. : Observations sur les Rafflesias (liafflesia Patma Blume). Amster-

dam 1890. 8°.

Ranunculaceae.

Asoherson, P., and P. Prahl: Anemone nemorosa L. var. coerulea DC.

lleferal 1WI. XIII. S. 28.

Frcyn, J.: Beitriige zur Kenntnis einiger Arten der Gattung Ranunculus.

III. UeberhybrideRanunkeln.— Bot. Centralbl. XLI. p. 1—6, 33—37,

73—78, 129—134.

Gerard, M. : Communication sur la famille des llenonculacees. — Bull.

trim. soc. bot. Lyon 1889. p. 63—64.

M < leren Bastarde.

I), bot. Monalsschr. VIII. p. 40—41.

tt, C. W. : Preliminary notes on Tso
i

XV. p. 235.

Bot. gaz

*Hartwig, J., und P. C. Heinemann: Die Clematis: Linleilung, I'ilege und

Verwenduna der Clematis, miteinembesehrcibendenVerzeichnisse der

bis jetztgeziichtetenAbarten und Uybriden. 2.Aull. — Leipzig 1889.

Hedlund, T. : Nagra jakttagelser rorande Ranunculus (Batrachium) pan-

cistamineus Tausch, Tullb. —Bot. Not. 1890. p. 20—22.

Hooker: lc. pi. tab. 1 935 Calathodes palmata Hook. f. et Thorns.

- tab. 1945: Clematis formasana. O. Kuntze.

Hooker-Cur tis : Bot. mag. Tab. 7130: Aconitum Fischeri Reichb.

-Tab. 7152: Thalictrum Delavayi. Franch.

Huth, E. : Revision der Arten von Adonis und KnowUonia.

Rcferat Bd. XIII. p. 19.

Janczewski, E.: Etudes companies sur le genre Anemone. I. Fruit. II. Ger-

mination. — Bull, intern, acad. sc. de Cracovie. 1890. Dec. 6 pp.

Sup I'aulonomie specifique de YAnemone montana Hoppe. — Bull. soc.

bot. France. XXXVII. p. 159.
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Korzchinsky, S. : Ueber eine hybride Anemone Ost-Russlands {Anemone

coerulea DC. X ranunculoidesL.)— Bot. Cenlralbl. XLll. p. 387—393.
Lezius, O.: Untersuchungeiner angeblich von Aconitum smenseabstammeu-

den, aus Japan imporliertcn Slurmhutknolle. — Dorpat (Karow)

1890. 8°. JK2.—.

Malinvaud, E.: Questions de nomenclature: Recentes vicissitudes du Ra-

nunculus chaeroplu/llos et du Globularia vulgaris. — Bull. soc. bot.

France. XXXVII. p. LXXXI.

*Picone, J.: Studii sulle foglie delle Ranuncolacee.— Atti soc. ital.sc. nat.

Milano. XXXII. 1880. p. 111—118. u. XXXIII No. 2.

Rein: Ueber Ranunculus bultatus. — Verb. nat. Ver. preuB. Rheinl. Weslf.

u. Reg.-Bez. OsnabrUck. XLVI. Silzber. p. 37—38.
Ross, H.: Ueber llelleborus Bocconi Ten. imd //. siculus Schill'n. Engl.

Hot. Jahrb. XIII. Beibl. p. 40.

Schneider, A.: Ueber das Damascenin, einen Restandtcil der Samen von
Nigella damascena L. — Dresden 1800. 8«. 41 S.

Strahler, A.
:

Ueber Pulsatilla vemalis, patens uml pratensis. — D. bot.

Monatsschr. VIII. p. 17—19.

Ulricas, C. A.: Die gelbe Schnee-Ranunkel der Appenninen. — Gartenfl.

XXXIX. p. 11—12.
Rhamnaceae.

Rlanc, E.: L'arbre des lolophages, Zizyphus Spina Christi Willd. — Rev.
des eaux et forots. 1889.

Parry, C.
:
The North American genus Ceanothus. With an enumerated list

and notes and descriptions of several pacific coast species. — Proc.

Davenport acad. V. p. 162— 174.

Rosaceae.
Vcrgl. Weslimlicn.

Archer Briggs, T. R. : /iom micrantha Sin. var. Briggsii Bak. — Journ. of
of bot. XXVIII. p. 350.

Rubus erythrinus Genev. —Journ. of bot. XXVIII. p. 204—206.
liubus silvaticus \V. et N. — Journ. of bot. XXVIII. p. 274—276.

Babington, C. C. : liubus dumnoniensis n. sp. — Journ. of bot. XXVIII.

p. 338—339.

Bailey, L. K.: Crataegus coccinea L. var. macrantha Dud I. — Anieric.
Gard. XI. p. 513—514.

Best, G-. N.: Remarks on the group Cinnamomeae of the North American
Roses. — Bull. Torr. bot. club New York. XVII. p. 141.

Blocki, Br.: Rosa ciliato-sepalan. sp. — Bot. Centralbl. XLI. p. 309—310.
Chastaingt, G.: Variabilite, observec dans Indre-et-Uoire, des caracteres

morphologiques de quelquos formes, ditcs espeees secondares, de
Hosiers apparlenant aux sections des Synstylae DU. et Caninae DC.

Bull. soc. bot. France. XXXVII. Compt. rend. p. 69.
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*Correvon, H.: II genere Acaena. — Bull. soc. lose, orticolt. XX11I. 1888.

p. 331

.

Cottet: Note sur le Rosa resinosa Sternl). — Bull. trav. Murithienne. XVI

XVIII. p. 22—24.

Crepin, Fr.: Les Roses rccollees par M. Pail Sintems duns l'Annenie

lurque en 1880. — Compl. rend. soc. roy. bol. belgique. 1890. p. 6«

Observations sur le Rosa Enyelmanni Wats.— Bull. soc. bot. Belgique.

T. XXV1U. 11. 1889. p. 93—95.
* Heeherches pour etablir exactcment les cpoques de lloraison et de

maturation des especes dans le genre Rosa. — Bull. soc. bot. Bel-

gique. T. XXVIII. II. 1889. p. 60—64.
* Sketch of a new classification of Roses. — Journ. roy. hort. soc.

London. XI. Part III.
V

Focke, W. O.: Short descriptive notes on three Hubi. — Journ. of bot.

XXVIII. p. 165—166.

Fritsch, 0.: ReitrSge zur Kenntnis der Chrysobalanaccen. II.

Refers* t Bd. XII. S. 34.

Gelert, O.: Batologische Notizen. — Bot. Centralbl. XLII. p. 393—397.

Gelmi, E.: Cher Rosa canina und /{. glauca der tridentinischen Alpen.

D. bot. Monatsschr. VIII. p. 1 19—122.

Osterreich. —
Zeitschr. XL. p. 431—434.

Hooker-Curtis: Bot. mag. lab. 7096: Rosa berberifolia Pall.; tab. 7119.

/{. multiflora Thunb.

Hooker: lc. pi. tab. 1947: Rubus malifolius Focke; tab. 1948: R. simplex

Focke.

Koehne, E.: Die Gatlungen der Pomaceen.

Referat Bd. XII. S. 1 5.

Kraetze, P.: Die silBe El)cresche, Sorbus aucuparia L. var. dulcis.

Wien. 1890. 8«.

^Masters, M. T.: Remarks on the Morphology of Rosa berberifolia Pall. —
Bull. soc. bot. Belgique. T. XXVIII. I. 1889. p. 135—142.

Murbeck, Sv.: Potentilla, Grupp Axilliflorae Lehm. — Bot. Not. 1890.

p. 193—235.

Porter, T. C: Primus alleyheniensis. — Garden and Forest. III. p. 428.

Sargent, C. S.: Pints arbutifolia. — Garden and Forest. III. 1890. p. 41 6.

*Seignette, A.: Note sur les tubcrcules du Spiraea Filipendula et du

Veratrum album. — Bull. soc. bot. France. XXXVI. p. 241—245.

Watson Bot. gaz. XV. p. 241. c. tab.

Gartenfl.Wolf, E.: Spiraea opulifolia L. var. heterophylta fol. aur. marg.

XXXIX. p. 9—10. m. 2 Abbild.

Zimmeter, A.: Beitriige zur Kenntnis der Gattung Potentilla. — Progr.

Oberrealschule Innsbruck 1888—89.
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Rubiaceae.

Mai p. 111. p. 348

Degen, A. von: Zwei neue Alton der Gattung Asperula L. — Osterr. hot.

Zeitschr. XL. p. 13—17.
A. herceguvina n. sp., A. pilusa (Beck).

*Delpino, F.: Anemofilia dei liori di Myitis Nobla.

3 4 9

.

Jacquemont, E.
: Etude des Ipecacuanhas, de leurs falsifications et des

substances vegelales qu'on peut lour substituer. — Paris. 1890. 8<».

Landrin, E.: Sur la composition de quelques sortes de quinquinas de
I'Amerique du Sud, quinquina dit "Silver Crown «, quiii(|iiina rouge,
quinquinas jaunes plats. — Journ. de IMiarrn. et de Chimie. XXII.
No. 12.

Solereder, H.: Sludicn iiber die Tribus der Gaertnereen Bentli.-IIook.

Her. deulsch. bol. (ies. VIII. p. (70) (100).

Rutaceae.

Bonavia, E.: The cultivated Oranges and Lemons etc. of India and Ceylon.
Vol. I. II. Loudon. 8°. c. Atlas.

*Giacosa e Soave: Studii ehimici e farmacologici sulla eorleccia di'Xantho-
xylon senegalense. — Ann. chiin. e l'armacoL 1889. n. 4.

Ross, L. S.: On the structure and development of the lemon. —
XV. p. 2(32.

Hot. gaz.

Salicaeeae.

Anderson, C. L.: A monoecious willow. Zoe I. p. 41.

Bolle, O.: Die Eukalyplusweidc [Salix adenoplnjlla Hook.). — Garlcnil.
XXXIX. p. 204—207.

Erek, C: Beobachtungen uud Bemerkungen iiber die Capreaceen und
D. bot. Monatsschr. VIII. p. 23—25, 140— ISO.deren Bastarde.

Hooker: lc. pi. tab. 1943: Populus lasiocarpa OJiv.

p. 81—82.
X Bot. Not. 1890.

Riidiger, M.: Eine neue einheimischc Pappel, Populus Viadri Bud.
Garlenll. XXXIX. p. 447—448.

Sehatz: Salix- caprea X purpurea mas. — Milt. bad. bot. Vcr. No. 75.

p. 201—203.

Skarman, J. A. O. : Om Salix hastata X rcpens nov. hybr. — Bot. Not.

1). bot. Monatsschr. V11L p. 30.

1890. p. 132—134.
Strahlor, A.: Salicologisches.

'Ugolini, G.: Del Gattice (Populus alba). -~ Bull. soc. lose, ortic. XIV.
1889. p. 216. c. tab.

White, B. : Notes on some willows in Edinburgh University llerbari
*

i um

.

Trans, and proc. bot. soc. Edinburgh. Vol. XVII. p. 441—443.
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Santalaceae.

Baillon, H. : Le Santal de Madagascar.

1890. No. 106. p. 842.

Santalina madagascariensis n. g. cl sp.

Hull. mens. soc. Linn. Paris

Le fruit du Santalina. — Ebenda Nr. 107. p. 853.

Lignier, O.: Observations biologiques sur le parasitisme du Thesium divari-

cation, var. humifumm. — Bull. soc. Linn. Norniandie. Caen. Ser. IV.

Vol. III. p. 268.

Sargent, C. S.: Buckleya distychophylla. — Gard. and Foresl. 111. p. 236.

Sapindaceae.

Baillon, H.: Les fleurs males du Podoon. —
No. 102. p. 815.

Les rapports du Podoon et du Dobinea.

Hull. soc. Linn, de Paris.

Hull. soc. Linn. Paris.

No. 105. p. 834—835.

Hooker: 1c. pi. tab. 1928: Tapiscia sinensis Oliv.

Radlkofer, L.: Conspectus tribuum generumque Sapindacearum.

d. k. bayr. Ak. Munchen. 8". 24 S.

Dber die Gliederung tier Sapindaceen.

Sell rift.

Referat Bd. XII. S. 78.

Sobiranski, W. von: Obor das »Timbo« [Paullinia pinnata), ein brasiliani-

sches Fischgift. — Tubingen (Moser) 1890. 8°. 19 S. M
Sapotaceae.

.90.

Delpino, P.: Funzione della corolla di Bassia latifolia lioxb. — Malp. IV.

p. 23—24.

Engler, A.: Beitrage zur Kenntnis der Sapotaeeen. — Enhler, Bot. Jahrb.

XII. p. 496—525.

Sapotaceae. Ekuler-Piuntl's Nat. Pflf. IV. 1. p. 126—153.

Pierre, L.: Notes botaniques: Sapotacees. — Paris 1890. 8°. p. 1—68.

Sarraceniaceae.

Hooker, in Cirtis: Bot. mag. tab. 7093: Ueliamphora nutans Benth.

Saxifragaceae.

W.: The fruit of Ribes aureum Pursh. Hot. gaz. XIV.

p.'289.

V
genta '/'<

Wm
'$

N. giorn. bot. ital. XXI. No. 3.

Hot. gaz. XV. p. 24.

K.ngler-Prantl's Nat. Pflf. 111. 2a. p. 41—93.

7« Bull. Santa Barbara soc. nat.

hist. 1. p. 56,

Pranchet, A.: Monographic du genre Chrysosplenium.

Referat Bd. XII. S. 35.
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Hooker: ic. pi. lab. 1934: Schizophragma integrifolia Oliv .

Leist, K.: Beitrage zur vergleicheiulen Anatomie der Saxifrageen. — Hoi.

Central!)!. XLIII. p. 100(1'.

*Sargent: Philadelphus Lemoinei. — Garden and Forest. 1880. Dec.

Szyszylowicz, J. von: Zwei neue Weinniannien aus Siidamerika.

Osterr. hot. Zeitschr. XL. p. 41—42.

\v

Wettstein

Her. dentsch. hot. Cos. VIII. p. 304—,{00. c. (ah. 1.

Wheelock. W
Bull. Torrey hot. cluh Now York. XVII. p. 191.

zinc No. 46. p. 1. Tokyo 1890.

fnu/aceae. — The hoi. maiia-

Zabel, H.: Philadelphus microphallus Gray. — Garten!!. XXXIX, p. 39—40.
in. Ahhild.

Scrophulariaceae.

Baillon, H.: Sur YEllisiophyltuin.— Hull. soc. Linn. Paris. No. 103. p. 817
818.

Cockeroll, T. D. A.: Notes on Castilleia. — Bull. Torrey hot. club New
York. XVII. p. 34.

Correns, C: Zur Biologic und Anatomic der Calceolarienhliite.
Referat Bd. XIII. S. G.

sley, W. B.: Paulowm

VII. No. 172. p. 448.

Gard. Ghron. Vol

Hooker: Ic. pi. tab. 1940: Dermatobotrys Saundersii Bolus.

Hooker-Curtis: Bot. mag. lah. 7106: Lathraea clandestina Linn.

Tab. 7132: Pedicularis meyalantha Don.

Koch, L.: Zur Entwiekelungsgeschichte der Bhinanlhacecn. 2.

Referat Bit. XIII. S. 5.

W
inst. Wellington. XXI. n. 108—109.

Trans. New Zeal.

i

Mac Leod, J.: Veronica arvensis en V. serpyllifolia, twee plan ten wier
zaden door den regen uitgestrooid worden. — Bot. Jaarboek. I

1889. p. 91—99,

Diagnoses plantarum asiaticarum. VII. lah. IV VI et VII
Maximo

Pedicularis).

Sargent, C. S.: Leucophyllum texanum. — Garden and Forest. III. p. 488.

Townsond, J.: Notes on a new subspecies of Euphrasia officinalis L.

Journ. of hot. XXVIII. p. 102—105.

Selaginaceae.

Sprengor, C: flehenslreilia comosa lloehst. var. serratifolia Beg. — Bull.

soc. tosc. ortic. XV. 1890. p. 82.
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Simarubaceae.

Boerlage, J. G.: Samandura of Samailera? eene quaeslie of het gebiet der

botanische noinenclatuur.

Stuk 3.

Need, kruidk. Archief. Ser. II. Deel V.

Halsted, B. D.: Note upon Ailanthus. —Hull. Ton 1

, hot. club New York,

XVII. p. 102.

Solanaceae.

Arcangeli, G.: Sulla struttura del frutlo del la Cyphomandra betacea Sendtn.

N. giorn. bot. ital. XXII. 1890. p. 275—279.

*Briosi, G., et T, Gigli: [nlorno alia struttura anatomica ed alia compo-

sizione ehimica del frulto del Poiuodoro (Lycopersicum esculentum).

Nota prelim ina re. Hendic. ace. sc. Bologna 1889

Journ. pharm. etCollin, E.: Sur le rhizome de Scopolia carniolica. —
cbimie. XXI. No. 5.

Halsted, B. D,: Notes upon stamens of Solanaceae. — Bot, gaz. XV (1890).

p. 103—tOG. c. tab. 1.

Heckel, E.: Une nouvelle espece de PAfrique tropicale, Solatium Duchartrei.

Rev. gen. bot. II. No. 14.

Gard. Chron.Hemsley, W. B,: A tree Solatium (S. macranthum) .

Vol. VII. No. 160. p. 75.

Pezzolato, A.: Caratteri botanici del Tabaeeo e descrizione delle specie e

delle varieta che si collivano per uso del commercio. — Roma 1891.

Fasc. 1 . c. 5 lab.

Bull. soc. tosc. orlic, XIV. 1889*Pucci, A.: Datura sanguined R. et P. —
p. 380. c. tab.

Schmidt, E,: Ober die Bestandteile der Wurzel von Scopolia atropoides. —

Arch, pharm, Bd. 228. p. 535.

Siebert: Noliz liber die Bestandteile von Anisodus luridus. — Arch, d

Pharm. Bd. 228, p. 145—146.

Staphyleaceae.

Grilli, M.: Staphylea colchica Slev. — Bull. soc. tosc. ortic. XV. p. 235

c, 1 tab.

Sterculiaceae.

Garcke, A.: Uber einige Arlen von Melochia. — Englkr, Bot. Jahrb. XII.

Beibl. No. 27. p. 29—32.

Schumann, K.: Sterculiaceae. - Englkr-Prantl's Nat. Pflf. III. 6. p. 69

96.

Vilmorin, H. de : Sur la conservation du Melhania melanoxylon Ait.

Bull. soc. bot. France. XXXVII. p. 132.

Tamaricaceae,

Vilbouchevitch , J.: Les Tamarix et leurs applications.

appliquees. 1890. No. 17/18.

Rev. sc. nat
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Ternstroemiaceae.

Baillon, H.: Remarques sur les Ternslroemiacees. — Bull. soc. Linn. Paris.

No. 110. p. 873—874,

Thymelaeaceae.
v

Celakovsky: Ober oinc neue niilleleuropaische Daphne
Rcfonit H.I. XIII. S. 3.

Springenfoldt , M. : Beitrag znr Gesehichle des Seidelbasles, Daphne

Mesereum. — Dorpal (Karow) 1890. S°. 140 S. ,// 2.—.

Tiliaceao.

Baillon, H.: Observations sur quelques nouveaux tjpes du Congo. — Bull.

mens. soc. Linn. Paris. 1890. No. 109. p. 808.

Beschretbt liraszciu Thulloni n. sp. utxl Oubntujia afriaina n. $. et sp.

Hemsloy, W. B.: On an obscure species of Triumfetta. — Journ. of bot.

XXVIII. p. 1—2. c. lab.

Hooker: Ic. pi. tab. 1920: Tilia Tuan Szyszyl.; tab. 1927: T. Ueitryana

Szyszyl.

Schumann, K.: Tiliaceae. — Enuler-Prantl's Nat. Pflf. III. 6. p. 8—30.

Tremandraceae

.

Szyszylowicz, J. von: La place de la fainille des Tremandracees dans la

classification naturelle. — Archiv. slav. de biologic t. III. fasc. 1.

Tropaeolaceae.

Beiche, G.: Tropaeolaceae. — Engler-Prantls Nat. Pflf. IV. 4. p. 23—27

Ulmaceae.

Taubert, P.: Die Gattung Phyll'ostylon Capan. und ilire Beziehungen zn

Samaroceltis Poiss. — Osterr. bot. Zeitschr. XL. p. 406—410.

Umbelliferae,

Coulter, J. M., and W. Bose: A new genus of Umbelliferae. — Bot. gaz.

XV. p. 15—16. c. lab. 1.

Pinselbaeh: Beilrage zur Kenntnis der Anordnung dor Saftschlauehe in

den Umbolliferen. — Arch. d. Pharm. lid. 228. p. 493—495.
Le Grand, A.: Sur Ie liupleurum glaucum DC. ct son prdtendu synonymo

Semicompostium L. — Bull. soc. bot. France. XXXVII. Compt. rend.

p. 67.

Schrdter: Notice prelim ina ire sur I'antbese de qnelfpies ombellifcrcs. —
Compt. rend. trav. 72. sess. soc.heIvel.se. nat. Lugano. 1889. p. 27.

*Staes, G.: De bloemen van Daucus Carola. — Bot. Jaarboek. J. 1889.

p. 124—140. c. tab. IV.
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Urticaceae.

Hassack, K.: Ramie, eio Itohslofl' der Texlilindustrie. — Milt, aus d. Lab.

f. Warenkunde an d. Wiener Ilandelsakad. (Jahresb. d. Wien. lland-

Akad. 1890).

Utriculariaceae.

*Dangeard, P. A.: Recherches de morphologie et d'anatomie vegetales. 2.

Pinguicula. — Le Rotanisle 1889.

Gobel, K.: Ober Utricularia.

Referat Bd. XII. S. 29.

Kamienski, P.: Recherches sur la familledes Utriculariees (Lenlibulariees).

— Mem. soc. nal. Nouvelle-Russie. T. XV. Pars I. p. 179—210.

Verbenaeeae.

Baillon, H. : Les alliniles des Verbenacees. — Bull. soc. Linn. Paris

No. 110. p. 874—875.

Sur mi nouveau Baillonia. — Bull. soc. Linn. Paris. No. 110. p. 880

Hooker-Curtis: Bot. mag. tab. 7141: Clerodendron panimlatum L.

Kolb, M.: Clerodendron Balfouri. — Neub. deutsch. Garlenmag. XLlll

p. 129.
Violaceae.

Bull
Baillon, H.: Observations sur quelques nouveaux types du Congo.

mens. soc. Linn. Paris. 1890. Nr. 109. p. 871.

Vausagi'sia africana u. g. et sp.

Borbas,V.v.: Kahl- und behaartfriichtige Parallelformen der Veilchen aus

der Gruppe ))Hypocarpeae«. — Oslerr. bot. Zcitschr. XL. p. 116

118, 106—1G8.

*Calloni, S.: Contributions a l'hisloire des Violettes. — Bull. trav. soc.

bol. Geneve. No. 5. 1889. p. 229—241.

Meehan Hot. gaz. XIV. p. 200.

Rand, E. L.: Note on Viola pubescens. — Bull. Torr. bol. club. New York.

XVII. p. 38.

Sprenger, C.: Viola cucullata Ell. var. alba. — Bull. soc. lose, ortic. XVI.

n. 143. c. fig.

W Viola Zoisii Wulf.

Mitt, Musealver. Krain. III. p. 362—364.

Woerlein, G. : Viola Caflischii n. sp. nebst Bemerknngen liber die Be-

slimmung und das Vorkommen einiger Veilchenarlen in Bayern.

Jahresber. bol. Ver. Landshut 1889.

Vitaceae.

*Baceala, D.: Piccolo contributo alio studio dell' anatomia della Vitis vini

fera . _ Lanciano. 1889. c. 2 tab.

Baillon, H.: Sur la Vigne d'Alfissaeh.— Bull, mens. soc. Linn. Paris. 1890

Nr. 106. p. 841.



4

if

94 Ubcrsiclit <U>x \viclilij>eren mid umfiisscndcrcii, im .hiliro 1JS90 fiber Systeraatik,

Girerd, F.: Yignos americaines. Le guide pratique pour grofl'er; porte-

grefl'es; hy brides et hybridalions. — Lyon 1890. 8«. 48 pp.
Grimaldi, C: Dell' ibridismo delle viti americane. — Milano. 1890.

Ponsot, et A, Petit: Les vigncs americaines. Catalogue et inanuel.

Bordeaux et Paris. 1890. 8<>.

Ryder: The hypertrophied hairs on Ampelopsis. — Proc. ac. nal. sc.

Philadelphia. 1889. p. 155.

Thumen, Fr. von: Die wicliligslen dor direct Iragonden amerikanischen
Beben, nobsl einer knrzen Anweisung fiir die Gultur. — Arch. f.

Landwirlsch. X.

Zygophyllaceae.

Engler, A.: Zygophyllaceae. — Kngler-Prantl's Nat. Pflf. IV. 4. p.74—93.

Anhang.
Schriften, welche sich auf mehrere Pflanzenfamilien beziehen.

Areangoli, G.: Sulle foglie delle piante aqualiche e spccialmente sopra
quelle della Nymphaea e del Nuphar. — N. giorn. hot. ilal. XXII.

p. 441—450.

Battandier: Note sur quelques genres des Synantherees. — Assoc, franc.

p. I'av. des scienc. 1889.

Baumgarten, P.: Jahresbericht iiber die Fortschritte in der Lehre von den
pathogenen Mikroorganismcn, unifassend Bacterien, Pilze und Prolo-
zoen. 4..l,-ihrg. 1 888.— Braunschweig (II. Brulm) 1889. 8". J/\i.

Brandza, M.: Sur I'anatomie et le developpement des teguments de la

graine chez les Geraniacees, Lythrariacees et Oenotheras. — Bull,

soc. hot. France. 1889. p. 417—423.

Do Candolle, Cas.: Recherches sur les inflorescences epiphylles. — Mem.
soc. do phys. et d'hisl. nal. de Geneve. Vol. supplem. 1890. Nr. C>.

Garcke, A.: Ober anfechlbare Pllanzennamen. — Engler, Bot. .lahrb. Mil.
p. 456.

Goiran, A.: Sopra diverse forme apparlenenli ai generi Scohpendnum,
Crocus, Acer, Ulmus, Linaria.— N. giorn. bot. ital. XXII. p. 422—42o'.

Greene, E. L.: New or noteworthy species. VI. — Pittonia. II. p. 13.
Hansgirg, A.: Ober die Verbreitung der reizbaren Staubfiiden und Narben,

sowie der sich periodisch oder bios einmal oll'nenden und schlieBen-
den BlUten. — Bot. Centralbl. XLI1I. p. 409—416.

Hartig, R.: Die analomischon Unterscheidungsmcrkmale der wichtigeren
in Deulschland wachsenden Ilolzer. — MUnchen (Bieger) 1890
3. Aufl. 8«. Jl \,

Haussknecht, C.
: Beferat ilber die auf der Fruhjahrshauplversarnmlung zu

IUidolstadt 1890 vorgeleglen und besprochenen Pflanzen. — Milt d.
geogr. Gesellsch. zu Jena.

Ueferat Bd. XIII. S. ±
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Haussknecht, C: Ueber krilischc und in Bezug auf geographisclie Ver-

breiluns interessante Pflanzen. — Mitth. d. bot. Ver. f. Gesamt-

Ihiirinaen. 1890. 5 S.

Sisymbrium persicum Sr re»g., S. Kochii Petri, Lepidium affinc Ledeb., „Si/ene atn-

pullala Boiss., Crataegus tanacetifolia Lam., Codonocephalum P eacockianum Aitcb. el

llcmsl., Parietaria alsinefolia Del., Salix purpurea L. var. amplexicau I i s Hoi y.

Hempel, G-., und K. Wilhelm: Die Bauine und Straucher des Waldes, in

bolanischer und forstwirtschafilicher Beziehung geschildert.— Wien

(Holzel's Verlag) 1890. 4«. m. GO Tafeln. Lief. 1—4 a Jf 2.70.

Hooker: le. pi. tab. 1950 : Eucommia ulmoides Oliv., genus anoinaluni, in-

cerlae sedis.

Hovelacque, M. : Sur la nature vegetale de l'Aachenosaurus multidens

G. Smets. — Bull. soe. beige de geol. Bruxelles. IV. p. 139—72.

Huth, E. : Systematische Ubersichl dor Pflanzen mit Schleuderfriichten. —
Samml. naturw. Vortr. III. 7. Berlin 1890. 8». 23 S. 5 Abbild.

Weiterc ticmerkunccn liber Sohleuderfrtlchle. — Mon. Mill. a. d.

Gesamtgeb. d. Naturwiss. Frankfurt a. 0. VIII. p. 23.

Liber geokarpe, amphikarpe und heterokarpe Pflanzen. Saininl. nal.

Vortr. 111. 10. Berlin. 1890.

Johow, Fr.: Die chlorophyllfreien Humuspflanzen nach ihren biologischen

und anatomisch onlwicklungsgeschichllichen Verhaltnissen.

Pringsii. Jahrb. XX. 1889. p. 475—525. c. tab. 4.

* Earner, W. : Uber d. Abbruch u. Abfall pflanzlicher Behaarung u. d. Naeh-

weis von Kieselsaure in Pllanzenhaarcn. — Nova Aeta Leop.-Gar.

Bd. L1V. Halle (Leipzig, Engelmann) 1889. Jl 2.—.

*Keller, L. : Anatomische Studien Uber die Luftwurzeln einiger Dikotyle-

donen. — Diss. Heidelberg 1889. 8 a

Keller, R. : Uber Ersclieinungen des normalen Ilaarverlustes an Vege

lalionsorganen der GefaBpllanzen. — Nov. Acta Leop.-Gar. lid. LV

Halle (Leipzig, Engelmann) 1890. Jl 3.

Mell, P. H. : A microscopic study of the Cotton plant. — Americ. monthl.

microscop. journ. XL p. 97.

Pfeiffer, A.: Die Arillargebilde der Pflanzensamen. —Engl., Bot. Jahrb.

XIII. p. 492.

Rosenplenter, B. : Uber das Zustandekommen spiraliger Blallstellungeii

bei dikotylen Keimpllanzen. — Dissert. Berlin 1890. 8°. 43 pp.

1 lab.

Rouy, Q. : Remarques sur la synonymie de quelques plantes occidentals.

Bull. soc. bot. France. XXXVII. p. XIV.

Sargent: Portions of the Journal of Andre Michaux, botanist, written during

his travels in the United Stales and Canada, 1785 to 1796. — Proc.

Amer. phil. soc. Philadelphia. XXVI. No. 129.
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Siraek, F. : Die Keinipflanzchen einiger Caryophx llaceen, Geraniaceen und

Composite!!. — Progr. Prag. 1890. 8°.

Snow, F. H. : On the discovery and significance of stipules in certain dico-

tyledonous leaves of the Dakota rocks. — Trans. Kansas aead. of sc.

XI. p. 33.

* Wilson, W. P. : The production of aerating organs on the roots of swamp
and other plants. — Proc. ac. nat. sc. Philadelphia. 1889.

B« ArtbegrifF, Variation, Hybridisation, Itiologie.

Ballif, O.: Le pianle carnivore insetlivore. Le Sarraconie. — Bull. soc.

tose. orlic. XV. 1890. p. 48.

Burck, W. : liber Kleistogamie im weiteren Sinne und das Knight-Darwin-

sche Gesetz,

Ueferat Bd. XII. p. 30.

Kenige bedenkingen tegen de theorie van Weismann aangaande de

beteekenis der sexueele voorlplanting in verband met de wet von

Kniuht-Darwin.

Kcfenit ISd. MIL S. f>.

Delpino, F. : Anemolilia di Bocconia frute&ceits, Dodonaea viscosa, Erica

scoparia, Mcrcur talis pernmis. — Malp. IV. p. 24—28.

Apparecehio Morale slaurogamico della Hamadesia rosea. — Malp. IV.

p. 28—30.

Fiori nionocenlrici e policentrici. — Malp. III. 1890. 14 S. 8°.

—— Note ed osservazioni botaniche. Decuria I. — Malp. III. 1890.

23 p. 8°. con 1 lav.; Decuria II. Malpighia IV. 1890. 31 p. 8°.

con 1 lav.

*Favrat, L. : Note sur la (loraison (run certain nombre de plantes, en

decembre 1888 et Janvier 1889. — Bull. soc. vaudoise des sc. nat.

3e Ser. Vol. XXV. No. 100, 1889. p. 75—78.

Focke, W. O.: Versuche und Beobaehluniren liber Kreuzuni* und Fruehl-n . «.^. .^v^«^,.. r

ansatz bei BlUlonpflanzen. — Abh. nat. Ver. Bremen. XI. p. 413

421.

*Henriques, J. A.: Fstudos phaenologicos. — Bol. soc. Broteriana. Vol. VII.

1889. p. 87—92.

Kirchner, O. : Beitriige zur Biologie der Blttten. — Progr. landw. Akad.
Hohenheim. Stuttgart 1891 . 8°. 73 S.

*Klebs, Georg: Zur Physiologic der Fortpllanzung. — Biol. Centralbl. IX.

1889.

Kornicke: Ober autogenctische und heterogenetische Befruchlung bei den

Pflanzen. — Verh. nal. Ver. preuB. Rheinl. Bonn. XLV1I. Korr.-BI.

p. 84— 99.

Ludwig, F.: Neue Beitriige zur Pflanzenbiologie. — Biol. Centralbl. X.

No. 1.
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Lundstrom, A. N.: Uber einige neuere Untersuchungen iiber Domatien.

— Hot. Central!)!, XLI. p. 24G—248.
"Mac Leod, J.: Aanteekeningen omlrent den bouw en de bevruehting van

eenige bloemen der Belgische flora. — Hot. Jaarboek. L 4 889.

p. 100—123.
* —— Slatistische beschouwingen omtrent de bevruehting der bloemen door

de insocten. — Hot. Jaarboek. L 1889. p. 19—90. c. tab. I—111.

Malinvaud, E.: Vn mot sur I'ulilile des experiences de culture pour la

verification des especes dans les genres critiques. — Pourquoi les

recherches sur les Meutlies, conunencees suivanl cette inethode en

1881, n'onl pas etc continues. — Bull. soc. bot. France. XXXVII.

Cornpt. rend. p. 81.

Massalongo, C: Note teralologiche. — N.giorn.bot. ital. Vol. XXII. 1890.

|). 5— 18. c. tab. I.

Meyer: liber den Uerinaphroditismus der von Ustilayo befallenen Lychnis

dioka. — Schrift. nat, Ver. d. Ilarzes in Wernigerode. IV. Bd.

1889. S. 58.

Saint-Lager: Sur la variability de Pespece. — Bull. trim. soc. bot. Lyon.

No. 1. Janvier—Mars 1889. p. 23—29.

Schimper, A. W. : Uber Schutzmittel des Laubes gegen Transpiration,

besonders in der Flora Java's.

Referat Bd. XIII. S. 19.

Schleehtendal
f
D. von: Teratologisehe Aufzeichnungen. — Jahrber. Ver.

f. Naturkunde zu Zwickau. 1889. S. 1—11. Taf. I u. II.

Schulz, A.: Beitriigc zur Kenntnis der Beslaubungseinriehtungen und der

Geschlechtsvcrteiluna bei den PfUmzen. — Bibl. bot. Heft 10 u. 17.

*

n

Gassel (Fischor) 1889/90. 4°. J( 36.

Staes, Gr.: De Waterplanten. — Bot. Jaarboek. 1. 1889. p. 167—185.

c. tab. VII.

Versehaffelt, E. en J.: Do transpiralie dor planten in koolzuurvrije lucht.

Hot. Jaarboek. II. Gent 1890. 20 p. 8° met 2 PI.

Warming, E.: Om Skudbygning, Overvinlring og For\ ngelse. — Feslskrift

nat. Foren. Bestaaen. Kjobenhavn. 1890. p. 1

—

106.

Weed, W. H.: Formation of Travertine and Siliceous Sinter by tbe vege-

tation of hot springs. — 9. ami. re]). U. St. Geol. Survey. 1887—88.

p. 619—682.

C. Allgemeine Tflanzengeographie und Pflanzengeschielite.

Bescherelle, E., el R. Spruce : Uepatiques nouvelles des colonies franraises.

Rcforal Bd. *T[. S. 81.

Blytt, A.: Kurze Ubersicht meiner Hypothese von der geologischen Zeit-

rechnung. — Geol. Foren. Forhandl. No. 127. Bd. XII. Heft 1.

p. 35—57.

Botanisclie Jahrbtidier. XUJ. lid. (")
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Dieek, G.: Phiinologie und Acclimatisation.— lllustr. Monalsschr. f. d. Ge-

saint-Int. d. Gartenbaues.

Drude, O.: Handbuch dor PHanzengcographie. — Stuttgart 1890. 8°.

Referat Vol. XIII. p. 22.

Ettingshausen
, C. Frhr. v., und P. Krasan: Unlersuchunoen fiber die

Ontogenie und Ph\logenie der Pllan/en auf palaonlol. Grundlage.

Denkschr. d. math.-nat. CI. d. K. K. Ak. d. Wiss. Wien. 1890.

Kaiser, P.: Die fossilen Laubhttlzer. I. iNachweise und Beliige.

Referat Bd. XU. S. 02.

Kalantar, A.: Der Einduss der Sonnenbeleuchlung in der Steppe auf die

Pflanzenwell, — Arb. Kaukas. landw. Ges. XXXV. p. 120— 434.

(Hussisch.)

Kerner v. Marilaun, A.: Studien fiber die Flora der Diluvialzeit. — Silzb.

Akad. Wiss. Wien. Malh.-naturvv. Kl. XVIII. p. 7—33.
Kolb, M.: Die europiiisehen und ttberseeischen Alpenpllanzen. Unler

Milwirkung von L. Obrist und J. Kellekek. Lief. 1—4. Stutlgart

(Ulmer) 1889. 8». a Lief. Jl 1 —

.

Kostytscheflf, P. A.: Der Zusanunenhang zwischen den Bodenarten und
einigen Pflanzenformationen. — Silzprot. bol. Sect. 8. Vers. russ.

Xaliirf. ii. Arzle in St. Petersburg. 5. Abt. 1890. (BeiL z. Scripla

bot. hort. Univ. Pelrop. III. 1890. Kasc. 1. p. 37— 00.) (Hussisch mil

deutschern Resume)..

La Mance, S.: The Pampas grass. — Vick's monthly magaz. XIII. p. 146.

Nathorst, A. G.: Bemerkungen iiber Prof. Dr. O. Dride's Aufsalz: Be-

trachlungen Uber die h\ polholischen vegelationslosen Einoden im
temperierlen Klima der nordlichen llemisphiire zur Eiszeit. — En<;l.,

Bot. Jahrb. XIII. Beibl. p. 53.

Nehring, A.: liber Tundren und Sleppen der .lelzt- und Vorzeit, mil be-

sonderer Bertk-ksichtigung ihrer Fauna. — Berlin (DUmmler's Verb)
1890. 8<>. Jl 0.

Penhallow, D. P.: Notes on Devonian plants.

Referat Bd. XII. S. 62.

Potonie, H.: FUhrer durch die pflanzengeographische Anlage im Kgl. bot.

Garten zu Berlin. — Berlin (DUmmler's Veil.) 1890. 8<> in. 2 Tafeln.

Jl 1 .—

.

Schimper, A. P. W.: Uber Scbutzmittel des Laubes gegen Transpiration,

besonders in den Floren Java's.

Referat Bd. XIII. S. 19.

Stache, G.: Die liburniscbe Slufe und deren Grcnzhorizonte. He ft T . Abt. 1

.

Geologische Ubersicht und Beschreibung der Faunen- und Floren-

resle. — Abh. geol. Rciclisansl. XIII. Heft 1.

*Ward, L. F.: The geographical distribution of fossil plants. — 9. aim.

rep. U. Si. Geol. Survey 1886—87. p. 669—960.
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D. Specielle Pflanzengeographie und Pflanzengeschichte.
i

I. Nordliches extratropisches Florenreich.

Flora von Europa.

Du Buysson, R.: Monographic des cryptogames vasculaires d'Europe. II.

Filieinees. — Moulins 1890. 8°.

Gandoger, M.: Flora Europa c terrarumque adjacentium. T. XVIII—XXII.

Paris 1890. 8°.

Nyman, C. Fr. : Conspectus Florae Europaeae. Supplementum II. Pars

altera, p. 225—404. — Orebro 1890. 8<>.

Riehter, K.: Plantae europeae. pars L — Leipzig 1890,

Keferat Vol. XIII. p. 1.

Rouy, G. : Diagnoses do plantes nouvelles pour la flore europ6enne.

Bull. soc. hot. France. XXXVII (1890). p. 162.

Vaslit, F. H.: The European Daisy. — Zoe. I. p. 48.

A. Arktisches Gebiet.

Aa. Ostliche Proving.

a. Fossile Flora.

Schenk, A.: Jurassische Holzcr von Green Harbour auf Spitzbergen.

Ofvers. Kgl. Vetensk. Akad. Forhandl. Stockholm 1890.

Schmalhausen, J.: Tertiare IMIanzen der Insel Neusibirien.

Referat Vol. XII. p. 14.

b. Lebende Flora.

*Saccardo, P. A.: Mycetes sibirici. — Bull. soc. bot. de Belgique. XXVIII

(1889). p. 77, avec 3 tab.

Ab. Westliche Pvovinz.

a. Possile Flora.

Nathorst, A. S.: Ober die Reste eines Brotfruchtbaumes, Artocarpus

Dicksoni n. sp., aus den cenomanen Kreideablagerungen Grbnlands.

Konigl. Svenska Vet. -Akad. Ilandl. XXIV. No. 1.

b. Lebende Flora.

Lange, J.: Planter fra Nordgrbnland indsamlede af Dr. Soken Hansen.

Medd. bot. For. Kjobenhavn. II. No. G.

Nathorst, A. G.: Kritiska Anniiirkningar om den Grbnliindska Vegetationens

llistoria. — K. Svensk. Vet.-Ak. Handl. XVI. Afd. III. No. 6.

Rosenvinge, L. K.: Karplanter fra det sydiige Grbnland. — Medd. bot.

For. Kjobenhavn. II. No. G.

Vasey, G.: List of the plants collected in Alaska in 1888. No. VI.

Proceed. Nation. Mus. XII. No. 772.

{<*)
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B. Subarktisches odor Gonife renvoi) let.

Ha . Nordeuropilische Provinz .

Island mid Fariier.

Bennett, A.: Further records from Iceland. — Journ. of hot. XXVIII.

p. 78—84.

Gronlund, Chr.: Karakleristik af Plantevaexten paa Island, sanimenlignet

mod. Flomen i Mere andre Lande. Med 1 Kort. — Feslskrift nat.

For. Hrslaaen. Ivjobenhavn. 1890. p. 107—146.

Skandinavien .

a. Fossile Flora.

Sernander, R.: L'hor I'flanzenresle in don marinon Ablagerangen Skandi-

naviens. — Bot. Centralbl. XI. II. p. 139—142. 199—202.
Nagra bidrag till den norrlandska kalktull'-floran. — Hot. Not. 1890.

|>. 13/i—142.

Oni forekoinsten af subfossila slubbar pa svenska insjoars bot ten.

Bol. Not. 1890. p. 10—20.

b. Lebende Flora.

Andorsson, N. L.: Bidrag till Vesterbollens viixtgeograli. — Bot. Not.

1890. p. 30—38.

Andersson, O. Fr.: Bidrag I ill kannodomoii oni Sveriges chlorophyllophy-

ceer. I. Chloroph\llophyceer fran Roslagcn. — Bihang till Kongl.

Svonsk. Vet.-Akad. Ilandl. XVI. Afd. III. No. 5. 20 pp. c. lab. 1.

Arnell, A. H. W.: Oni de skandinaviska Thyidia tamariscina. — Bol. Not.

1890. p. 73—80.

Baenitz, C: Cerastium Blytlii Baoii., cin Cerastium-liasUm] des Dovrc-Fjeld

in Norvvegoii. — Oslorr. bol. Ztschr. XL. p. 305—367.

Berg, A.: Kritik ofver nagra vaxtformer, beskrifna af Fl. Behm, — Bol.

Not. 1890. p. 22—24.

Bird, G.: Notes on some of the rarer plants found on the Dovrefjeld, Nor-

way, in July 1888. — Trans, arid proc. bol. soc. Edinburgh.

Vol. XVII. p. 410—411).

Barer planls of Dovrefjeld. — Trans, bol. soc. Edinburgh. XVIII.

*

Fasc. 3.

Elfstrand. M.: Bolaniska utflygter. I. Sydveslra Joint land oeh angransande

del af Sddra Throndhjems ami sommaren 1889 jemte beskrifning pa

atskilliga derunder palraflade Hieracia och Varices. — Bihang till

Kgl. Svenska Vet.-Akad. Ilandl. XVI. Afd. 3. No. 7. 91 S. c. lab.

Elgenstierna, 0.: Nagra for Vestinanland nya viixllokaler. — Bol. Not.

1889. p. 248. •

Fries, Th. M.: Slnidda bid rag till kannedomen oni Skandinaviens barrtriid.

Bot. Noi. 1890. p. 250—200.
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Hagen, J.: Ad bnologiam Norvegiae contribuliones sparsae.

101

K. Norske

Vid. Selsk. skrift. Trondhjem. 1890. p. 1—9.
*Henning, Ernst: Agronoiniskt-vaxtfysiognomiska studier i Jcmtland. —

Stockholm (Norstedt & Loner) 1889.

Kaurin, Chr. : Addenda et corrigenda ad Enunierationem Bryinearum

Dovrensium auctore N. G. Kindberg. — Christiania Vidensk. ^Selsk.

Forhandl. 1889. No. 11.

, et J. Hagen: Supplementum indicts muscorum frondosoruin alpium

Lomsfjeldene et .lotunfjeldene. K. Norske Vid. Selsk. skrift.

Trondhjem 1 890. p. 1 12.

Bol. Not. 1890.Melander, C: Anteckningar till Vesterbottens flora. —
p. 236—239.

Samzelius, H.: Vegetationsiakttagelscr inom Pajala socken af Norrbollens

— Hot. Not. 1890. p. 174— 188.liin. —
Neue Formen: Betula intermedia Thom. f. media, Ceraslium Laestadianum Samz.

n. hybr. (C. alpinum L. x vulgatum L.), liubus pajalensis Samz. n. subhybr. (fl. arcticus

L. X castorcus Laest.).

Starbaek, K.: Anteckningar bfver nigra Skandinaviska Pyrenomycetes

.

Bih. Kongl. svensk. Vet. Akad. Hand!. XIV. Afd. 111. No. 5. Stock-

holm.

Bidrag till kannedomen om Sveriges Ascomycetflora.— Kongl. svensk.

Vet.-Akad. Handl. XVI. 1890. Afd. III. No. 3.

Cher zvvei am »Sloltsbacken« in Upsala wachsende Phanerogamen.

Bot. Ccntralbl. XL1. p. 200—201.

(Pastinaca sativa L. forma ; Campanula rapunculoides L.).

*Stenstrom, K. O. E.: Viirralandska Archieracier, anteckningar till Skandi-

naviens llieracium-Yiorn. — Upsala 1889. 76 S. 8°.

L, J. W. H.: Galls of Nor

Vol. XVII. p. 482—486.

Trans, and proc. bol. soc. Edinburgh

Nordrussland.

*Antonoff, A. A.: Ubor die im Gouv. Witebsk wildwachsendcn Arznei-

pflan/en und ttber ihre Anwendung als Volksmittel.— Witebsk 1888.

8<>. 43 pp.

Ihne, E.: Phiinologische Karten von Finnland.

Referat Ud. XII. S. 80.

Kihlman, A. O.: Pflanzenbiologische Studien aus russisch Lappland. Ein

Beitrag zurKenntnis dcr regionalen Gliederung an der polaren Wald-

grenze Act. soc. fauna et flora fennica. VI. Helsingfors.

und J. A. Palmcn: Bericht einer nalurwissenschaftlichen Reise

durch Russiscli Lappland.

Referat Bd. XII. S. 31.

Die Expedition nach der Ilalbinscl Kola im Jahre 1887.

Referat Bd. XII. S. 31.

%
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Ganz Russland.

Arnold, Ph. K.: Der russische Wald. Bd. I. — St. Petersburg 1890. 8°.

317 S. (Russiseh.)

*Genko: Die Wiilder des europaisehen Russlands. — Huss. Revue. 1889.

Hell 3.

Koppen, Pr. Th.: Geographisehe Verbreitung der Ilolzgowaohse des euro-
piiischen Russland und des Kaukasus. II. Toil. — Petersburg.

Kusnetzoflf, N. J.: Obersicht Uber die pflamengeographischen Arbeiten in

Russland im Jahre 1889. — .lahrb. d. K. russ. geogr. Ges. 1890.

p. 151—171. (Russiseh.)

Meinshausen, K. P.: Die Sparganien Russlands. — Bull. soc. nat. Moseou.
1889. p. 107.

Milatin, S. N.: Materialien zur Kalkllora des russischen Reicbes. — Mat.
z. Kenntn. d. Fauna u. Flora d. russ. Reiches. Rot. Abt. Heft 1.

p. 95— 1G7. Moskau 1890. (Russiseh.)

Bb. Nordsibirische Provinz.

Ditniar, K. von: Reise und Aufenlhalt in Kamlschatka in den Jahren 1851
bis 1855. — St. Petersburg (Leipzig, Voss' Sort.) 1890. 8<>. I. Teil.

Herder, P. von: Planlae Raddeanae apetalae. II. Poli/t/oneae a el. Die.

Radde el nonnullis aliis in Sibiria oriental! colleclae. — Ada horl.

Polrop. XI. p. 185—272.

W Teil II. — Mem.
Naturf. Ges. Kiew. XI. p. 1—36. e. lab. (Russiseh).

W Arnoll: Musci Asiae boreal is. Beschreibung
der von den schwedischen Kxpcdilionen nach Sibirien in den Jahren
1875 und l876gesammcltenMoose mitBerUcksiehtigungallerfruhercn

bryologischen Angaben fttr das russisehe Nord-Asien. I. Toil. Leber-
moose. — K. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. XXIII. p. 1—69.

Be. Nordarner ikanische Seeenprovinz.

a. Fossile Flora.

W
the characters and affinities of palaeozoic Gymnosperms. — Ganad.
rec. of sc. IV. p. 1—28.

:>n, W., and D. P. Penhallow: On the pleistocene llora of Canada.
Bull. geol. soc. Amer. J. p. 311—334.

b. Lebende Flora.

Vergl. west!. Prnv. des arkt. Gebietes.

Bailey, L. H. : The Garices of the upper half of the Keweenaw Peninsula.

Bull. Torr. bol. cl. New-York. XVII. p. 61.

Campbell, R.
: Noles on the flora of Cap a h'Aigle. — Canadian record of

sc. IV. p. 54—68.
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4.

Claypole, K. B. : INotes on sonic of the plants found in Muskoka Lake. —
Bull. Torrey bot. club New-York. XV11. p. 101.

Fletcher, J.; Flora Otlawaensis. — Ottawa naturalist 1890. No. 5.

Hill, E. J. : Notes on the flora of the Lake Superior region. — Bot. gaz. XV.

(1890), p. 140, 159, 304, 324.

Kindberg, N. C: Bidrag till kannedom om Canada-omradets mossflora. —
Vetenskaps akad. Upsala. 1890.

New Canadian Mosses. — Ottawa natural. IV. p. 61—65.

Mackenzie

hood of Toronto. —Proceed. Canad. inst. XXV. No. 153. p. 270—274.

Acronens.»Macoun, John M. : Catalogue of Canadian plants. Part. V.:

Geol. and nat. hist, survey of Canada. — Montreal 1890.

Contributions to Canadian Bryology. — Bull. Torr. bot. club New-

York XVII. p. 83, 271.

List of mosses collected in the neighbourhood of Ottawa. — Ottawa

naturalist. III. p. 149.

List of plants collected by Dr. G. M. Dawson in the Yukon district and

adjacent northern portion of British Columbia in 1887. — Ann. rep.

geol. survey Canada 111. p. 215.

List of plants collected on the Rupert and Moose Rivers, along the

shores of James Bay and on the Islands in James Bay, during the

summers of 1885 and 1887. — Ann. rep. geol. survey Canada.

III. p. 631.

Northrop, J. and A. B. : Plant notes from Tadousac and Temisconata

County, Canada. — Bull. Torrey bot. club New-York. XVII. p. 27.

Pearson, Wm. Hy. : List of Canadian IJepaticae. — Geol. and nat. hist.

surv. of Canada. Montreal 1890.

Provancher, L.: Lisle des planles rencontrces aux Isles de la Madeline. —
Le naturaliste canadien. XIX. p. 346.

C. Mittclouropaisches und ara lo-caspisches Gebiet.

Ca. Allantische Provinz.

Sudliches Norwegen.

.1, J. W. H,: Enumeration of fungi collected in Hardanger in 1887

Trans, and proc. hot. soc. Edinburgh. Vol. XVII. p. 487—495.

Fungi of Hardanger. — Trans, and proc. bot. soc. Edinburgh. XVIII

Fasc. 3.
r

England, Schottland, Irland nebst Inseln.

a, Fossile Flora.

Stirrup: On an alleged recent discovery of a fossil forest in Scotland.

Transact. Manchester ueol, soc. XX. No. 14.
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Walkden: On (he Stigmaria /icoides found in a mine at Over Dawen, Lan-
cashire. — Trans. Manchester ueol . soc. XX. No. 16/17.

b. Lebende Flora.

Vergl. Ilryophyta.

Barrett-Hamilton, G., and L. S. Glascott: Plants found near Kitmailock,
Co. Wexford. — Journ. of bot. XXVIII. p. 87—89.

Beeby, W. H.
:
On the llora of Shetland. — Scott, naturalist. 1890. Jan.

liumex propinquus J. E. Aresch. in Britain. — Journ. of hot. XXVIII.
p. 217.

liumex propinquus in Shetland. — Scott, natural. 1890. No. 7.

Benbow, J.
: Middlesex plants. —Journ. of hot. XXVIII. p. 120.

Bennett, A. W.
: Freshwater Algae and Schizophyceae of Hampshire and

Devonshire. —Journ. Hoy. microsc. soc. 1890. p. 1—10. c. lab. 1.
* 0n lh c occurrence of Calamagroslis stricta var. borealis Harlin.

in Scotland. — Trans, and proc. hot. soc. Edinburgh. Vol. XVII.
|). 116— 4 1 7.

Butler, C.
:
New stations of Irish plants. — Journ. of hot. XXVTII

p. 3<i|_3(>2.

Cooke, M. C.
: Introduction to Fresh-Water Algae, with an enumeration of

all the British species. — London 1890. 8°.

* Craig, W.
:
Excursion of the Scottish Alpine Botanical Club to Sutherland

and Caithness in 1888. — Trans, and proc. hot. soc. Edinburgh.
Vol. XVII. p. 372—380.

Druce, G. C.
:
Notes on Oxford plants. —Journ. of hot. XXVIII. p. 227—25 4.

Notes on Scotch plants. — Journ. of hot. XXVIII. p. 39—47.
Spergula pentandra in Ireland. — Journ. of hot. XXVIII. p. 343—345.
Spergula pentandra L. as an Irish plant. — Ann. of bot. IV. No. 15.

Farquharson
:
Ferns and Mosses of Alford district. — Scott, naturalist.

1 890. Jan.

Flower, T. B.
: lepidium Draba L. in South Wales. — Journ. of bot

XXVIII. p. 218.

Focke, W. O.: Notes on English Rubi. — Journ. of bot. XXVIII. p. 97—
103, 129—135.

Galpin, W. : An Account of the flowering Plants, Ferns and Allies of Har-
leston [Norfolk]. London 1890. 8<>. 157 S.

Groves, H. and J.: Notes on the British Characeae for 1887—1889.
Journ. of hot, XXVIII. p. 65—69. c. tab.

Hind, W, M. and C. Babington: The flora of Sullblk. London 1890. 8«.

Johnstone, Th.
: Ajuga pyramidalis , in Dumfriesshire. —Trans, and. proc.

hot. soc. Edinburgh. Vol. XVII. p. 389.

Lankester: British Ferns: their classification, structure and functions.

London 1890. 8°.
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Lett, H. W. : Mosses, Hepalics and Lichens of Mourne Montains. — Proc.

R. Irish ac. 1890. June.

Linton, E. F. and W. R. : Aberdeen, Torfar and Dumfries Plant-notes.

— .loiirn. of bot. XXVIII. p. 167—161.

Marshall, E. S., and F. J. Hanbury: Notes on Highland plants. — Journ.

of bot. XXV11I p. 179—181.

Massalongo, C: Nuova abilazionc della Lejeunia Rossetliana C. Mass.

N. eiorn. bot. ilal. XXII. 1890. p. 295—296.

Ma
Matthews, W.: County botany of Worcester. — Midlands naturalist.

1890. No. 7.

Mc Ardle, D.: Additions to the Irish Moss Flora. — Journ. of bot. XXVJll.

p. 2:57—239.

Hepalicae of Longhbray, Co. Wicklow. — Journ. of bot. XXVIII.

p. 356—361.
Painter, W. H. : A contribution to the flora of Derbyshire. — London.

1890. 8°.

Roberts, W.: Introduced plants in West Cornwall. — Journ. of bot. XXVUI.

p. 366—367.

Roper, F. C. S. : Crepis taraxacifolia in Sussex. — Journ. of bot. XXVUI.

p. 248.

Roy, J.: Desmids of Alford district. —Scott, natur. 1890. Jan.

Fresh-water Algae of Enbridge Lake and vicinity, Hampshire.

Journ. of bot. XXVIII. p. 334—338.

Sciadium Arbusciila in Britain. — Scott, natur. 1890. Jan.

Scully, R. W.: Plants found in Kerry 1889. — Journ. of bot. XXVIII.

p. 110—116.

Hepaticae found in Kerry 1889. —Journ. of bot. XXVIII p. 200—203.

Stewart, S. A.: Botany of South Clare and the Shannon. — Proc. R. Irish

acad. 1890. June.

Stirton, J.: Scottish species of Grimmia. — Scott, naturalist. 1890. Jan.

J. W. H.: Revision of Ureaa

Scott, naturalist. 1890. No. 7.

and W. Phillips : Fun

m

Records

Ustilagineae of Scotland.

Scott, natural. 1890. Jan

Scottish Discomycetes. — Scott, naturalist. 1890. Jan.

Turnbull, R.: Index of british plants according to the London catalogue.

(8 th ed.). 8».

White, F. B.: flora of Rivershingles. — Scott, natural. 1890. No. 7.

White: Revision of the British Willows. — Journ. Linn. soc. Rot. XXVII.

White, W.: Some North Devon liubi. — Journ. of bot. XXVIII. p. 22—23.

Whitwell, W.: Lepidium Draba L. in Wales, Lepidium ruderale L. in Car-

narvonshire, Chora fragilis Desv. in Denbighshire. — Journ. of bot.

XXVIII. p. 188—189.
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Frankretch.

a. Fossile Flora.

Lecornu, L.: Sur le btissin siluricn de la Brcche au Diablo.

Linn. Normandie. Caen. Ser. IV. Vol. IV. p. i!>.

Bull. soc.

Zeiller, R. : Flore houillere dc Gommenlry.

Ser. 111. T. XVIII.

Bull. soc. geol, France.

Ktudes des gitos mincraiix <lo la Fiance. Bassin houiller el permien

d'Autun el d'Kpinal. Fasc. 11. — Paris. 1890. 4«. e. All.

b. Lebende Flora.

*Arnaud,Ch.: Lei Ire ;iM. Malinvaud (Decouverte du Ceterach offkinarum var.

crenalum Milde). — Bull. soc. hot. France. XL p. 431.

Baillon, H.: Les herhorisalions parisiennes. Recherche, elude pralicjuo el

determination facile des plaules qui eroissenl dans les environs de

Paris. Paris 1N90. 8 °.

Barnsby, D.: Florules d'lndre-ct-Loire. De Tours a Chaleau-la-Vaillicre

par Luynes et Ciere. Fasc. III. — Tours 1890. 8°. 19 pp.
*Bel, J.: Les Champignons suporieurs du Tarn. Vol. I. — Paris. 1889. 8°.

Bonnier, G. : Ohservalions sur lesBerberidees, Nympheacees, Papaveraores

et Fumariaoocs de la flore do France. Rev. ijon.de bot. 11. No. 18,22.

Boyer, L.: Les champignons comestibles et veneneux dc la France.

Paris 1890. 8«. 157 pp. avec 50 pi. eoi.

Briard: Champignons nouveaux du depart, de I'Auhe.

XII. p. 131.

Camus, E. G.: Forme-s de Primula observees dans les environs de Paris.

Bull. soe. hot. France. XXXVII. p. 154.

Rev. myeol.

Orchidees du dors. Hull. soc. hot. France. XXXVII. p. XCV.

Bull.

Plantes de Neuvy-sur-Rarrangeon, Cher. — Bull. soc. hot. France.

XXXVII. p. 215.

Quelques fails nouveaux sur la (lore des environs de Paris.

soc. bol. France. XL p. 401.

et L. Legue : Note sur les Primula des environs de Paris.

soc. bol. France. 1890. p. 171.

Chastaingt, G.: Rcsullats d'etudes nouveiles relatives aux (lores rhodolo-

giqucs des departements de 1'Indre et d'lndre-et-Loire. — Bull. soc.

Bull.

hot France. p. 192.

Bull. soc. bol. France.Chatin, A,: Lc Limodorum pres des Essarts.

XXXVII. p. XCV.

*Clavaud: Sur les Zannichellia du department de la Gironde. — Act. soc
Linn. Bordeaux. XLIL Proces-verhaux. p. 67.

* Sur le Vicia aquitanica. — Act. soc. Linn. Bordeaux. XLIL Proces-

verhaux. p. 27, 69.

Sur uno station du Hubus graliflorus. — Act. soc. Linn. Bordeaux.
XLIL Proces-verhaux. p. 27, 69.
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Clos, D.: Repartition en France <les Crataegus monogyna Jac(|. et oxyacan-

thoides Thuill. — Bull. soc. bot. France. XXXVII. p. 121.

Corbiere, L.: Excursion botaniquedu Men t-St. -Michel a Granville, 4—7 aout

1888. — Hull. soc. Linn. Normandie. Caen. Ser. IV. Vol. III. p. 63.

Muscinees tlu dcpartemenl de la Blanche. — Mem. soc. sc. nat. et

math, de Cherbourg. XXVI. p. 195—368. c. tab.

Cuzacq, P.: LePin maritime des Landes de Gascogne. — Hayonne. 8°. 72 S.

D'Alzac de la Douze : Exlrait d'une lellre sur quelques plantes <lu Perigord.

— Bull. soc. bot. France. XXXVII. p. 227.

Delacroix, G.: Note sur quelques champignons inferieurs nouveaux re-

cueillis a l'Exposition universelle tie Paris de 1889. — Bull. soc.

mycol. France. X.

"De Loynes: Le Barbula tortuosa dans la Gironde. — Act. soc. Linn.

Bordeaux. XLll. Proces-verbaux. p. 82.

Dubalen, P. E.: Listes de quelques espcces de champignons observes dans

le departemenl des Landes. — Dax 1890. 8°.

Flahault, Ch.: Ilerborisations algologiques d'aulomne au Groisic (Loire-

infer.). — Hull. soc. bot. France. XXXV. p. 377—384.

Pranchet, A.: Flore dc Loire-et Cher. — Blois 1890. 8°.

Gandoger, M.: Plantes de Payzac (Dordogne) et du Cap Ferret, Gironde.

— Bull. soc. bot. France. XXXVII. p. 247.

*Gentile, A.: Petite flore manuelle contenant l'analyse et la description som-

mairedesplanlesvasculairesde la Sarthe. 2« 6d.— Le Mans 1889. 8°.

Hue: Les Pcrlnsaria de la (lore franchise. — Bull. soc. bot. France.

XXXVII. Compt rend. 1890. p. 83.

Lichens de Canisv et des envirous. — Journ. de bot. 1890.

Hy, F.: Sur la presence en Anjou de YEquisetum littorale Kuhlw. — Bull.

soc. bot. France. XXXVI. p. 312—314.
Sur les Equisetum de la section Hippochaete croissant dans 1'ouest de

la France. — Bull. soc. bot France. XXWI1. p. LI.

Sur quelques Characees recoltees a la session de la Rochelle. — Bull.

soc. bot. France. XXXVII. p. XLVI.

Letaeq, A. L.: Note sur la geographic botanique des environs de Sees.

—

L'annuairc normand. Caen. 1890. :

Xote sur le gui de chene et sur quelques stations du gui dans le de-

partemenl de POrne. — Bull. soc. Linn. Normandie. Caen. Ser. IV.

Vol. 111. 1890. p. 171.

Note sur les mousses et les hepaliques des environs de Bagnoles, et

observations sur la vegetation bryologique des grcs quartzeux

siluriens dans le deparlcment de POrne. — Bull, de la soc. Linn, de

Normandie. Caen. Seric IV. Vol. III. p. 34—50.

Magnier, Ch.: Scrinia florae selectae. Fasc. VII—IX. 8°. p. 157—176.

St. Quenlin 1888—1890.
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Mangiu, L,: Lisle des Peronosporees recueillies aux environs de Paris en

1890. — Bull. soc. hot. France. XXXVII. p. 280.

Micholetti, L.: Notizie sul Lepidium virginicum in Franeia, fornile da

K. Brcard. — X. giorn. hot. ital. XML 1890. p. 283—285.
Riehon, Ch.: Catalogue raisonne des champignons qui eroissent dans le

departement de la Marne. — Vitry-le-Francois. 1890. 8°. 604 S.

avec tab. I.

Holland, L.: Fssai d'uu calendrier des champignons comestibles des enHI-

\ irons de Paris. Suite I .
— Bull. soc. myc. France. \\ I. p. 18—28.

Theriot: Herborisations bryoiogiques dans les vallees de Saint-Aubain-

Koutot et d'Oudalle. — Bull. soc. Linn. Xorinandie, Ser. IV. Vol. IV.

p. 95.

Belgien

.

a. Fossile Flora

*Verschaffelt, Ed.: De flora van hot sleenkooltijdperk. — Hot, Jaarboek.

I. 1889. p. 188—217. c. tab. VIII— IX.

b. Lebende Flora,

Vergl. Fungi.

*Cluysenaar, P. G.: Comptc-rendu de la XXVII e herborisalion de la soc.

R, de hot. de Belgique (aux environs de lluy et a Profondeville)

.

Bull, soc, hot. Belgique. XXVIII. II. 1889. p. 144—154.
Wildeman, E.: Chrytridiacees t

tnicrosc. Memoires. XIV. p. 5.

Ann. soc. beige de

*Durand, Th.: Les acquisitions de la (lore Beige. — Bull. soc. bot. Belg.

T. XXVIII. L 1889. p. 245—260.
Flahault, Ch.: Note sur les Nostocacees heterocystees de la (lore Beige. —

Bull. soc. bot. Belg. XXVII. II. p. 171—179.
"Lochenies

, ferrugineus L., espece nouvelle

pour la ilore de Belgique. — Bull. soc. bot. Belg. T. XXVIII. II.

1889. p. 4 60

—

162.

*Marchal, E.: Champignons coprophiles de Belgique. V. Note sur le

Bommerella trigonospora E. March. — Bull. soc. bot. Belg. T. XXXVIII.

L 1889. p. 261—271. avec 1 pi.

Vandenberghe, A.: Bijdrage tot de studie der Belgischo kustflora. —
Salicornia herbacea. — Bot. Jaarboek. II. Gent 1890. 33 p. 8°

met 2 PL

*Wevre
t
A. de: Note sur quelques Mucedinees de la (lore de Belgique.

Bull. soc. bot. Belg. T. XXVIII. II. 1889. p. 128—133.

Cb. Subatlantische Provinz.

Niederlande.

Abeleven, Th. H. A. J.: Flora van Nymegen. II. Plantae cellulares.

Need, kruidk. Arch. Ser. II. Deel V. Sink 3.



"

IMliiiizcMijfooKraiiliie mid Pflanzcngescliiclito erscliienencn Arbrilni. 109

Borgman, A.: De hoogvenen van Nedcrland (Die Hochmoore der Nieder-

lande). Winsum 1890. 8<>.

Butaye, R., en E. do Haas: Lijsi der planten de Oudenbosch en om-

streken. Need, kruidk. Arch. Ser. II. Deel V. Stuk 3.

Destree, C. E.: Premiere contribution au catalogue des champignons des

environs de la Haye. Need, kruidk. Arch. Ser. II. Deel 5. Stuk 3.

Oudemans, C. J- A.: Contributions a la (lore myeologique des Pays-Has.

Need, kruidk. Arch. Ser. II. Deel V. Stuk 3.

Vriese, H. de: Bijdrage tot de flora van hot Gooi. Need, kruidk. Arch

Deel V. Stuk 3.

Niedersachsen.

Litteratur und neuo Zn^iingo zur Flora des niedersachsischen Rezirks im Jahro 1888 im

Hew d. deutsch. hot. Gesellsch. VII. p. (95}—(96), zusammengestellt von Fh. Buchenau,

Burctaard, O.: Beilriige und Berichtigungen zur Laubmoosflofa der Um-

eeeend von Hamburg. Jahrb. d. Hamburg, wiss. Anstallen. VIII.

— Abhandl. nat.Pocke, W. O.: Beilriige zur nordwestdeutschen Flora. —
Ver. Bremen. XI. p. 433— 438.

Die Herkunii der Vertreter (\(
x v nordischen Flora im niedersachsischen

Tiel'lande. Abhandl. nat. Ver. Bremen. XI. p. 423—428,

Haussknecht, C: Kleinere Mitleilungen (liber die Flora von Magdeburg,

Cuxhaven und Helgoland). Mitt. (1. bot. Ver. f. Gesamlthtir. 1890.

Abh.Klebahn, H.: Erster Beitrag zur Schmarotzerpilzflora Bremens.

nat. Ver. Bremen. XI. p. 325

—

343.

Krauae, E. H. L.: Die Westgrenze der Kiefer auf dem linken Elhufer.

i;.\(ii.., Bot. Jahrl). XIII. Beihl. p. 46.

Mejer, L.: Die Auflindung zweier Paccmmmbastarde in Nordwest-Deutsch-

land. :J8. u. 39. Jahrcsb. naturhist. Ges. zu Hannover f. 1887/88

und 1888/89. p. 35—38.

Noeldecke: Flora des Filrstentums LUueburg.

Keferat Vol. XII. p. 10.

Steinvorth, H.: Die friinkischen Kaisergarlen, dieBauerngarlender Nieder

sachsen und die FensterBora derselben. Jahreshclie naturw. Ver,

fUr d. Fttrstenlum Lilneburg. XL 1888/89. p. 34— (Hi.

Fremde Flora in derNahc von Wollwaschercien. — Jahresh. naturw.

Ver. fUr d. Fttrstenlum Lilneburg. XI. 1888/89. p. 127—129.

Linnaea borealis Gron. Jahresh. naturw. Ver. fUr d. Fttrstenlum

Lilneburg. XL 1888/89. p. 127.

Vaccinium intermedium Buthe.

Fttrstenlum Lilneburg. XL 1888/89. p. 125—12G.

Jahresh. naturw. Ver. ftir das

fc
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Schleswig-Holstein and Diinemark.

a. Fossile Flora.

Conwentz, H.: Cher die Verbreiiung des Succinils, hesonders in Schweden
und Diinemark. — Sehrift. naturf. Ges. Danzig. VIL Heft 3. p. 165

176. c. tab. <.

b. Lebende Flora.

Littcnitm* und ihmic 7a\$\\\«v znr Flora von Schleswig-Holstein im Jahre 1888 in Her. d.

(tculsch. hot. (Jos. VII. p. (92)—(95), wisammcngestdlt von P. Prahl und C. T. Timm.

*Buohenau, Fr.: Die Pllanzenwelt der ostfriesischen Inseln. — Abhandl.

nal. Ver. Bremen. XI. p. 245—261.
*Dalla Torre, K, W.v.: Oberdie Flora u. Fauna der Insel Helgoland.— Her.

nalurw.-medic. Ver. in Innsbruck. XYII1. .lahrg. 1888/89. p. 1—31.

Fischer-Bcnzon, R. von: Znr bolanischen Li Iterator Schleswig-Ilolsteins,

der angrenzendon Gobielc und llelgolands.— Kiel (Univ.-Buchhdlg,

1890. 8<>. Jl—.50.

Jensen, Chr.: I)e danske Sphagnumarler.
Referat IM. XIII. S. 21.

*Kiaerskou, H.: Kr lirasska oleracea L. nogensinde funden vildlvoxende

i Danmark? — Bot. Tidskr. WIL p. 178.

Knuth, P.: Grundziige einer Fntwickelungsgeschiehte der Pllanzenwelt in

Schlesvvig-IIolslein.

Referat IM. XII. S. 58.

SommerwanderungenaufSylt. — D.bot.Monatsschr.VIII.p. 122—124.
Mortensen, H.: Tisvilde Hegn.

Referat lid. XIII. p. 21.

Prahl, P.: Krilische Flora der Provinz Schleswig-Holstein, des angrenzonden

Gebiets tier llansesladte Hamburg und Llibeck und des FUrstcntoins

LUbeck. Theil II. 2. Ilallio. — Kiel (Univ.-Buchh.) 8°. 1890. JIW.

Raunkiaer, C: Dansk Exkursions-Flora eller Nogle lil BestemmeLsen af de

danske Blomsterplanler og Karsporeplanter. — Kopenhagen 1890. 8°.

Notes on the vegetation of the North-Frisian Islands and a contri-

bution to an eveutuel flora of these islands. — Hot. Tidskr. XVII. 3.

p. 179.

Vesterhavets Osl- og Sydkysts Vegetation. [Die Vegetation der Ost-

und SQdkUsle der Nordseej. — Festskr. i Anledning of Borclis Kolle-

giums 200-Aars Jubilaeum. Kjobenhavn.

Rostrup, E.: Ustikujineae Daniae.

Referat Vol. XIII. p. 21.

Sonder, Chr.: Die Characeen der Provinz Schleswig-Holstein und Lunen-

burg nebst eingeschlossenen freinden Gebietsteilen. Kiel 1890. 8°.

G6 S. (Dissertation).

Warming, E.: BotaniskeExkursioner. I. FraVeslerhavs-KystensMarskegne.

Vidensk. Meddcl. naturh. Foren. Kjobenhavn. 1890. p. 200—239.

c. tab. 2.
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Mecklenburg und Pommern.

*Arndt, C: SeltenePllanzen derBtttzowcr Flora.— Arch, d. Ver. d. Freunde

d. Naturg. in Meckl. XLIII. S. 175—187.

Krause: Die freinden Banme und Gestriiuche der Rostocker Anlagen. —
Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg, XLIII. p. 197—240.

SlidItches Schwcden.

Andersson, G. O.: Bid rag till Sodermanlands Hieracium flora. — Hot. Notiser

1890. p. 88—94.

Kollgren, A. G.: Nagra vaxtfysiognomiska anteckningar (Van norra Dais-

land. Hot. Not. 1890. p. 4—8.

Sludier ofver Ombergsllorans papilionaceer. Hot. Not. 1890.

p. 121 132.

Nathorst, A. G.: Oin tie Fruktformer af Trapa nutans L.
?
som fordoin

funnits i Suerige.

Aid. III. No, 10.

Hit. till K. svensk. Vet.-Akad. Handling. XIII.

Starback, K.: Ascomycetes fran Oland och Ostergotland, — Kongl. svensk.

Vel.-Akad. llandl. XV. Afd. III. No. 2.

Westerlund, C. G.: Bidrag till kannedomen om Bonneby-traktens Fauna

och Flora. — Upsala 1890. 173 S. 8°.

Bornholm.

Nathorst, A. G.: Sur la presence du genre Dictyozamites Oldham dans

— Bull, de Pacad. R. danoiseles couches jurassiques de Born holm. —
d. sc. et d. lettr. 1889. p. 96—104. c. tab.

Cc. Sarmutische Provinz.

lialttscher Bezirk.

a. Fossile Flora.

Caspary, R.: Einige fossile llolzer PreuBens, Nach dem handschriftliehen

Nachlasse des Verfassers bearbeilet von R, Triebel. — Abh. zur geol.

Specialk. v. PreuBen u. d. thiir. St. IX. Heft 2. Alias c. 15 tab.

Conwentz, H.: Monographic der ballischen Bernstein buu me. — Danzig

(Leipzig, W. Engelmann) 4. 1890. Jf 50,

b. Lebende Flora.

Litleratur und neuc ZugSnge zur Flora des ballischen Bezirks im Jahre 1888 in Ber, il.

deutsch. bol. Ges. VII. p. (81)— (82), zusammengestellt von Th. Marsson.

Litleratur und neuc Zucancc zur Mora von PrcuQcn im Jahre 1888 im Ber. d. deutsch.

hot. Ges. VIT. p. (77)— (80), zusammengestellt von J. Aimiomeit.

Abromeit: Bericht liber die 27. Gesamlsilzung des PreuBischen Botanischen

Yereins zu Graudenz am 2. Oktober 1888. — Schrift. Physik.-okon.

Ges. Konigsb. i, Pr. XXX. 1889. p. 43—72.

Ascherson, P.: Ober das Vorkommen der Scopolia carniolica Jacq. in Osl-

preuBen. Sitzber. Ges. nnturf. Fr. Berlin 1890. p. 59, 81,
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Proelioh, G.: Bericht iiber seine Exkursionen in den Kreisen Pr. Stargard,

Berent und Konitz. — Schrift. physik. -okon. Ges. Konigsberg i. Pr.

XXX, 1889. p. 52—55.

Griitter, M. : Bericht iiber seine Exkursionen bei Luschkowko im Kreise

Schwetz. — Schrift. physik. -okon. Ges. Konigsberg i. Pr.

1889. p. 55.

Lakowitz: Die Vegetation der Danziger Bucht. — Festgabe filr die Teiln

(I. III. D. Fischereitages zu Danzig. Danzig 1890. p. 47—74.

Loew: Moorbildungiindvorherrschende WindrichtunganostbaltischenSeen

— Humboldt 1890. No. 9.

Praetorius: Zur Flora \on Conilz.

Referat Bd. XII. S. r>9.

Rothort, W.: Dber die bei Riga gefundenen Myxomyceten. — Scripla hot.

horl. miiv. Pelrop. 18!)0. 13 S.

* i'ber die Vegetation des Seestrandes im Sommer 1889. — Corr.-BI.

nalurf. Ver. Riga. XXXH. p. 37—45.
Sanio, K.: Zahlenvorhallnisse der Flora Preufiens. II. ErsterTeil. Phanero-

gamen. — Verli. bot. Ver. Pro\ . Brandenburg. XXXH. p. 55—128.
Scharlok: Mitleilungen iiber bemerkenswerte PNanzen der Graudenzer

Umgegend, nebst Krgebnissen mehrjahriger Beobaehtiing an culti-

vierten Fxemplaren.— Schrift. physik.-okon. Ges. in Konigsberg i./Pr.

XXX. 1889. p. 40—52.
*Spribille, F.: Verzeichnis dcr in den Kreisen Inowrazlaw und Strelno

lusher beobachtclen GefaBpllanzen. — Progr. d. Gyinn. zu Inowraz-
law. 1888 und 1889.

Tanfilieff, G.: Sur I'exstinction de la Trapa natans. — Rev. sc. nat. soc.

natur. Petersbours;. 1890. No. 1.

Polen und Mtltelrilssland.

a. Fossile Flora.

Tondera, F.: Ubersicht der in den Steinkohlenlagern von Dobrowa und
Golonog im Konigreiehe Polen gesainmellen fossilen Pllanzen. —
Anzeig. d. Ak. d. Wiss. in Krakau. 1890. 3 S. (Polnisch, mil

deutschem Resume).

b. Lebende Flora.

Golenkin, M. J.: Materialien zur Flora des siidostlichen Teiles des Gou-
vernemenls Kaluga. — Mat. z. Kennln. d. Fauna u. Flora d. russ.

Beiches. Bot. Abl. Heft 1. p. 171—231. Moskau 1890 (russisch).

Gordjagin, A.: Botaniseh-gcographische Untersuehungen in den Kreisen

Kasan und Laischev. — Arb. Naturf. Ges. f. Univ. Kasan. XXII.
Heft 2. 92 S. 8<> (russisch).

Gutwinski, R.: Materyaly do ilory glondw Polski. (Materialien zur Algen-
flora von Polen). — Kosmos XIV. Heft 9.
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Korzschinsky, S.: Uber Entstehung und das Schicksal der Eichenw alder

im mittlcren Kussland. — Engl., Hot. Jahrb. XIII. p. 471.

Kossmowsky, K. A.: Botanisch-geographische Skizzo des wesllichen Teiles

des Gouv. Pensa und Verzeichnis der dort wildwachsenden Phanero-

gamen und GefafJkryptogamen, — Mai. z. Kennln. d. Flora u. Fauna

d. russ. Rciches. Bot. Abt. HofH. p. ;$—92. Moskau 1890 (russisch).
-

*Nawaszin, S.: Uber die geographisehe Verbreitung der Sp/iuymnmivton in

der mitlleren Zone Russlands. — Arb. d. St. Petorsb. Naturf.-Vei*

Abt. f. Bot. XX. p. 37 (russisch).

Paczkosky, J.: Die PHanzenwelt des Gouvernements Moskau, oiler' Illu-

striertes Handbuch zur Heslimmung der im Gouverneinent Moskau

vorkommenden Pflanzen. — Moskau 1890. 8° (russisch).

Petunikoff, A.: Illuslriertes Ilandbuch zur Bestimmung dev im Gouverne-

ment Moskau wildwachsenden und angebaulen Pllanzen. — Moskau

1890. 8°. 357 S. (russisch).
a 4

Selenzoff, A.: liber Klima und Flora des Gouverneinent Wilna. — Scripta

bot. horti univ. Petrop. III. fasc. 1. p. 21—64 (russisch),

Shiliakoff, N. P.: Finige Worle Uber die Flora der Shiguli-Berge in der

Nahe der Stadt Samara an der Wolga. — Silzungsprot. d. bot. Sect,

d. 8. Vers. russ. Naturf. u. Arzte in St. Petersburg. 5. Abt. 1890,

lleil. zu Scripta bot. horti univ. Petrop. III. fasc. 1. p. 89—94)

Russisch m. deutschem Resume).

Mitrkischer Bezirk*

Litteratur und neue Zugange zur Flora des Mtfrkiseh-Posener Bezirks im Jahrc 4 888 iiu

Bcr. d. deutsch. bot. Ges. VII. p. (82;

—

(85), zusammengeslellt von l\ Asciierson. \

*Ascherson, P.: Die Verbreilung von Achillea cartilayinea Ledeb. und

Polygonum danubiale Kern, im Gebiete der Provinz Brandenburg.

Monatl. Mitt, naturw. Verein Frankfurt a. 0. 1889.

*Budiger, M.: Beitragc zur Baum- und Strauehvegelation biesiuer Gegend.
— Monatl. Mitt, aus d. Gesamtgeb. d. Naturw. Organ d. naturw, Ver.

dos Reg.-Bez. Frankfurt). VII. 1889/90. p. 125—129, 156—160.
C: Iticcia Hiibeneriana Lindenb., in der Mark aufgefunden.Warnstorf

— Schrift, d. naturw. Ver. d. Ilarzes in Wernigerode. IV. lid. 1889.

S. 43—45.
Schlesien.

Vcrgl. niederrheinisches Bergland.

Litteratur und neue Zugange zur Flora von Schlesien im Jahrc 1888 im Ber. d. deutsch.

bot. Ges. VII. p. (85)— (88), zusammengeslellt von E. I'ii.k.

Piek, E,: Uber neue Erwerbungen der schlesischen Flora. — 1). bot.

Monatsschr. VIII. p. 98—100.

Hesullate der Durchforschung der schlesischen Phanoroijamenllora in]

Jahre 1889. — 67. Jahresb. schles. Ges. p. 161—188.
Figert, E.: Bolanische Mitteilungen aus Schlesien. 111. Typ/ta latifolia X

angustifolia. — D. bot. Monatsschr. VIII. p, 55—57.

Botanische Jakrhiirhpr. XIII. Bd.
(8)

a <
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Pigert, E.: Botanische Mitieilungcn aus Schlesien. IV. Salix pulchra

Wimm. — D. hot. Monatsschr. VIII. p. 84—85.

Sehube, Th.: Zur Geschichle der schlesischen Florenerforschung bis zum

Beginn des 17, Jahrhunderts.

Hcferat Bd. XII. S. 59.

Sehube, Th., und E, Fiek: Besultate dor Durchforschung der Schlesischen

Phanerogamenllora im Jahre 1889.

Heferat Vol. XII. p. 59.

Seidel , O. : Tafeln zur Bestimmung der GefiiBpflanzen Schlosiens.

Frankenstein i. Schles. (Philipp) 1890. 8». 139 S. M 2.50.

Cd. Provinz der europttischen Miltelgebirge.

Siid/ran ziisisches Bergland.

Martin, B.: Florule du cours superieur de la Dourbie depuis sa source a

FEsporon
, Gard, jusqu'au confluent du Trevezel prts de Cantobre,

Aveyron. —Bull. soc. hot France. XWYIL Compt. rend. p. 50.

Migout, A.: Flore du departement de PAUicr et des cantons voisins. 2 ed.

Moulins 1890. 8*.

Vogesenbezirk.

Vergl. Fungi.

Sehirmer, H.: Das Waclisluin der Laubholzer auf dein Voeesensandslein

der Pialz. — Neusladt a. II. (Goltschiek-Witter) 1890. 8". Jf 1.—

.

Zahn, H.: Juniausfltige in die Flora von WeiBenburg i. E. — Mitt. bad.

hot. Ver. No. 81. p. 249—255.

Schwarzwaldhez ii *k .

Liltcratur und ncuc Zugange zur Flora des oberrhcinischen Bczirks im Jahrc 4S88 in

Ber. d.deulsch. hot. Ges. VII. p. (400)—(102), zusninmengestclU von K. Mez.

Burchard, O.: Ilorbslstudion eines Bryologcn. — I), hot. Monatsschr. VIII.

p. 1—4, 52—55.

Hildobrand, P.: Uber das Vorkommcn von Campanula rhornboidalis L. in

der Flora von Freiburg. — Mitt. bad. bot. Ver. 1890. p. 237—239.

Kneucker, A.: Das Welzthal, oin Beitrag zur Flora unserer nordlichslen

Landesteile. — Mitt. bad. bot. Ver. No. 71 u. 72. 1890. p. 165

—174.
Maus, H.: Neilra^e zur Mora \<m Karlsruhe. — Mill. bad. bot. Yrro

No. 73 u. 74. 1890. p. 181—191.

Raubor, A.: Eine kleine Pfingstexcursion an den Kaiserstuhl. — Milt. bad.

bot. Ver. 1890. p. 239—242.

Sehatz: Die badischen Ampferbastarde. 7. Rumex congloweratusX obtusi-

folhis. 8. Rumex crispus X nemorosus. — Mitt. bad. bot. Ver.

No. 73 u. 74. 1890. p. 192—195.

Winter: Flora von Achern. — Mitt. bad. bot, Ver. No. 7G—79. p. 205—234.

A
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Zahn: Mies und Neues aus der badischen Flora. — Mitt. had. bol. Ver.

No. 76—79. p. 234—236.

Nicderrhcinisches Bergland.

a. Fossile Flora.

*Schlechtendal, D.: Bemerkungen und Beitrage zu <len Braunkohlenfloren

von Roll am Siebengebirge nn<l Schossnil/ in Schlesien. — Zeitschr.

f. Naturvv. Hallo. LXII. p. 383—394. c. tab. 2, 3.

b. Lebende Flora.

Litteralur u. neue Zugimge zur Flora des nicderi lieinisolien Bozirks im Jahre 1888 im
Bcr. (I. deutsch. Lot. Ges. VII. p. (98)— (100), zusammcngcslellt von L. Geisenhkvnkk.

Dreckcr, J.: Schulflora <les Reg.-Bez. Aachen.— Aachen (Itnrth) 1 890. 8°.

Jl 2.

Franck, H.: Flora der naheren limgebung der Sladl Dortmund. 2. Anil.

Dortmund (Koppen) 1890. 8°. 176 S. Jt\M.
Geisenheyner, L.: Einige Beobachlungen in der Gcsend von Kreuznaeh

im Sommer 1889: 1. Lyeturn rhombifolium Dippd. — D. hot. Monats-

schrift. VIII. p. 85—87.

Haussknecht, C: Kleincre Mitteilungen (iiber die Flora von Niederhessen).

— Mitt. hot. Ver. f. Gesamtthttr. 1890.

Wagner, H.: Flora dcs unteren Lahnthales, mil besonderer Bcrlick-

sichtigung der niiheren Umgebung von Ems. 2 Thle. — Had Fms
(Sommer) 1889. Jl 3.60.

Flora des Regierungsbezirkes Wiesbaden. T. I. Analyse der Gattungen.

Kins (Sommer) 1890. 8«. 64 S. 11 lab. e//1.20.

Bezirk des schweizer Jura.

Briquet, J.: Recherches sur la flore du district savoisicn el du district

jurassique franco-suisse avec apercus sur les Alpes occidentales en

general. — Engler, Hot. Jahrb. XIII. p. 47

—

lOo. c. tab. 2. auch

apart: Leipzig (W. Engelmann) 1 800. Jl 2.—

.

Paillot, J., et X. Vendrely: Flora Sequaniae exsiccata on herbier de la

More de Franche-Comte. — Mem. soc. d'emulation du Doubs. 1889.

Hcsancon.
m

*Simon, F. J.: Quelques plantes nouvelles pour la region jurassique. —
Hull. soc. bot. Belgique. T. XXVIII. II. 1889. p. 87.

Deutsch -jurassischer Bezirk.

a. Fossile Flora.

Sandberger, F. von: Bemerkungen iiber die fossile Flora des Infralias-

Sandsteines von Burgreppach bei Hassl'urt. — Sitzber. phys.-med.

Gesellsch. Wurzburg. Jahrgang 1889. p. (58— 160 und 1890.

No. 10.

(8*)
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b. Lebende Flora.

Litteratur u. neue Zugange zur Fi vra von Wiirttemberg und Hohcnzollern im Jahre 1887
I

u. 1888 im Her. d. deutsch. bol. Ges. VII. p. (103)— (106), zusaramengestelll von

J. Hegelmaikr.

Arnold, P.: Die Lichenen des frank ischen Jura. — Denkschr. K. bayr. hot.

Ges. zu Regensburg. VI. Bd. 1890.

Hegelmaier, F.: Zur Kenntnis der Formen von Spergula L. mit Rtlcksicht

auf das einheimische Vorkommen derselben. — Jahresb. Ver. vaterl.

Naturk. Wttrttemberg. XLVI.

Kessler, Chr.: Der Staffelberg in Oberfranken. — I), bot. Monatssehr,

VIII. p. 29—30, 80—83.

Niimberger bot. Verein: Bcilrage zur Flora des Regnitzgebietes. — D.

bot- Monatssehr. VIII. p. 42

—

56.

Rieber: Beitrag zur Flora von Wttrttemberg und Ilohenzollern. — Jahresh.

Ver. vaterl. Naturk. Wttrttemberg. XLVI. p. 285—287.

Sehultheiss, Fr.: Sporadische Pflanzen der Localflora Niirnbergs.

Jahresb. naturh. Ges. Nlirnberg. VIII. p. 79.

Hercy?iischer Bezirk.

a. Fossile Flora.

Kunisch: Iber FischabdrUcke und einige Pflanzenreste (Galainiten und

Walc/u'a piriformis) aus dem unteren Kotliegenden vom Westabhange

des »Gotllob« bei Friedrichroda in Thuringen. — 67. Jahresb. schles.

Ges, p. 84—85.

Potonie, H.: Der im Lichthof der KonidL ^eoloy. LandesanstalL und Bertz-©*• ©wv * vn

akademie aufgestellte Baumstumpf mit Wurzeln aus dem Carbon des

Piesberges. — Jahrb. preuB. geol. Landesanst. 1889.

b. Lebende Flora.

Litteratur unci neue Zugiinge zur Flora des hercynischen Bezirks im Jalire 1888 im Her.

(I. deutsch. bot. Ges. VII. p. (90-— (92), zusammengestellt von C. Hausskneciit.

Litteratur und neue Zugange zur Flora von Westfalen im Jahre 1887 u. 1888 im Ber. d.

deutsch. bot. Ges. VII. p. (96)— (98), zusammengestellt von A. Kahsch.

Appel, O.: Caricologische Notizen aus dem hercynischen Gel)iele. — Silzb.

bot. Ver. f. GesamtthUr. 1890. p. 41.

Coburgs Cypcraeeen. — D. bot. Monatschr. VIII. p. 102

—

106,

*Beckhaus,K.: Geographische Ubersicht der Flora Westfalens.— 1 7. Jahresh.

westf. Prov.-Ver. f. Wissenschafl und Kunst. 1888. p. 120—130.
Bliedner: Verzeichnis in der Flora von Eisenach neuerdings wieder nach-

gewiesener oder zum ersten Male beobachteter Pflanzen. — Mitt. bol.

Ver. f. GesamtthUr. VIII. Heft 3—4. p. 26—27.
*Forcke, H.: Nachtrage zu Sporleder's Verzeichnis dm- in der Grafschaft

Wernigerode und nachster Umgegend wildwachsenden Phanerogamen

und GefaBkryptogamen. — Schriften d. naturw. Ver. des Harzes in

Wernigerode. IV. Bd. 1889. S. 46—53.^
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Haussknecht, C. : Kleinere botanische Mitteilungen. — Mill, gooyr. Ges.

f. Thttringen. Jena. VI. p. 7.

Kleinere Mitteilungen (fiber die Flora von Thtlringen). — Mitt. d.

bot. Ver. f. Gesamlthur. 1890.

*Holtmann, M.: Weitere Beitrage zur Flora von Westfalen.— 17.Jahresb.

weslf. Prov.-Ver. f. Wissenschaft und Kunst. 1888. p. 130—143.

Knoll, M.: Verzeichnis der im Harze, insbesondere dor Grafschaft Wernige-

rodc bis jelzl aufgefundenen Leberinoose. — Schrift. naturw. Ver.

d. llarzes. Wernigerode. V. p. 1 —8.

Lotsy, J. G.: Beitrage zur Biologie der Flechtenllora des Hainberges bei

Gottingen. — Gottingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1890. «». 47 S.

Ji I
.—

.

Roll, J.: Die ThUringer Laubmoose und ihre geogra[)hisehe Verbreitung.

D. bot. Monalsschr. VIII. p. 155—157.

Rottenbach, H.: Seltene Fame Thiiringens. — D. bot. Monalsschr. Vlll.

p. 41—42.

*Schulz, A.: Die tloristische Litteratur fur Nord-Thttringen, den llarz und

den provinzialsachsischen wie anhailischen Toil der norddeutschen

Tiefebene. — Halle (Tausch & Grosse) 1889. 8». Jf 1.50.

Schulze, E.: Florae hercynicae Pteridophyta. — Schrift. naturw. Ver. d.

llarzes. Wernigerode, V. p. 9—17.

Obers&chsischer Bezirk.

Litteratur und neue Zugange zur Flora des obersaelisischen Beziiks im Jahre 1888 im

Ber. d. deutsch. bot. Ges. VII. p. (89)—(90), zusammengestellt von l\ Ascuehson.

Hiittig, H.: Kin Beit rug zur Flora von Zeitz.— Zeitz 1890. 4°. (Programm.)

Ludwig, F.: Nachtriige zur Flora von Ida-Wuldhaus bei Greiz. — D. bot.

Monalsschr. VIII. p. 25—28.

Uber einige neuc Funde seltener Pflanzen ini Greizer Walde. — Mitt.

Vorband. vogtl. Gebirgsver. VI. iNo. 2. S. 4—5.

Neumann, F.: Beitrag zur westlichen Grenzllora des Konigrcichs Sachsen.

Isis. Dresden 1890. Abh. 7.

Seurich, P.: Beitrage zur Kenntnis der Flora von Sachsen. — 11. Ber. d.

naturw. Ges. Chemnitz, p. 155—157.

Wunsche, O.: Beitrage zur Flora von Sachsen. — Jahrber. Ver. f. Natur-

kunde zu Zwickau. 1889. S. 29—35.

Bohmisch-miihrischer Bezirk.

a. Possile Flora.

Bruder, G.: Livistona macrophylla , eine neue fossile Palme aus dem

lerliaren SuBwasserkalke von Tuchorschitz.— Lotos. XXXVIII. p. 37

41. tab. 1, 11.

•



118 Okrsicht cler wichtigereu unci iiiiifassewdercu, im Jalire 1890 fiber Systeinatik

b. Lebende Flora.

'

Oslerr

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora von Bolimcn im Jahre 1888 im Ber. d. deulsch.
bot. Ces. VII. p. (109)— (H2), zusamroengesellt von L. Celakovsky.

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora von Maliren im Jalire 1888 im Ber. d. deulsch.
bot. Ges. VII. p. (112)—(115), zusammcngestellt von A. Oborny.

Celakovsky, L.: Referat iiber die tloristischo Durcliforschung von Bolimcn.
bot. Zeitschr. XL. p. 315.

Fiek, E,
:
Referat iiber die florislische Durchforschung von Osterreichisch-Schlesien

Oslerr. bot. Zeitschr. XL. p. 279.

Oborny, A.: Referat iiber die florist ische Durcliforschung von Maliren.
Zeitschr. XL. p. 204, 419.

Borbas, V. von: Mitteilungen ttber die Flora von Bohmen. — Oslerr. hot

Zeitscbr. XL. p. 133.

Hansgirg, A,: Prodromus ceskych ras sladkorodnich, — Arch. f.d. naturvv

Oslerr. l)ot

Durchf. Bohraens. VI. 1890. Heft 6. c. tab.
m

Ubcr einige neue bbhmische SilBwasseralgen.

Wiss. Frag. 1890. c. lab. 4.

Sitzber. bohm. Ges.

Kroisel, H.: Die Sainonidlany.cn in dor I'mgegend .lagerndorfs. — .liigern-

dorf 1889. 8". (IVogranini.)

*Makovsky, A.: Beilriige zur Flora von Maliren. Verb, naturf. Vor.
flriliin. Bd. XXVII. 1888. Sitzber. [>. 44.

Sabransky, H.: Balographische Miscellaneen. II. Zur Flora des bayrischen
lidhmerwaldes. I), bot. Monatsschr. VIII. [). 5—9.

Schierl, A.: Mitteilungen iiber die Flora von Maliren. Oslerr. bot.

Zeitschr. XL. p. 20.

Schiffner, V.: Beilriige zur Kennluis dor MooslJora Bohniens. (Ersle Forl-
setzung.} — Lotos. XXXVIII. p. 1—30.

Spitzner, W.
: Beitrag zur Flechtenflora Mahrens und Oslsclilcsiens.

Slrauch-, Blatl- und Gallert-Flechlen. — Verb, naturf. Ver. Brunn.
XXVIII.

Tomaschok, A.: Florislische Funde.— Verb, naturf. Ver. BrUnn.XX VII. p. 29.

Ubcr einige sellcne Pflanzen aus tier Flora Mahrens. —Verb, naturf.

Ver. Brilnn. Bd. XX VII. 1888. Sitzber. p. 29.

Riescngcbirgsbezirk.

Hantschol, F.: Botanischer Wegweiscr im Gebiele des nordbdhniischen

•

Ivxcursionsclubs. Leipa 1890. 10°. 200 S.

Schneider, G.: Die llicracien dor Westsudclen. Heft II. Die Piloselloiden

Zwischenfonnen). p. 115—102,

Ji 1.50.

Ilirschberg (Ucilig) 1890. 8°.

Flora von Deutschland.
Litteratur und neue Zugange zur flora im Jahre 1888, im Her. d. deutsch. bol. Ges. VII.

p. (75)— (4 53), zusammcngestellt von P. Ascherson u. A.

Bruhin, Th. A.: Die linicolen und Luzcrnc-lnkriiuter Dculscblands und
der Schweiz. D. bot. Monatsschr. VIII. p. 1 00—102.
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Garcke, A.; Flora von Deutschland. 16. Aufl. — Berlin (Parey) 1890. 8°,

geb. J4 4.

Hahn, E. : Dcr Pilzsammler oder Anleitung zur Kcnntnis der wichtigsten

Pilze Deutschlands und der angrenzenden Lander, 2, Aufl,

Gera (Kanitz VerL) 1890. 8 \ c. tab. 32. geb. Jt 6.

Hesse, R«: Die Hypogaeen Deutschlands. Natur- und Entwickelungs-

geschichte, sowie Anatomic und Morphologic der in Deutschland vor-

kommenden Triifleln und der diesen verwandten Organismen. Eine

Monographic— Halle a. S. (Hofstetter) 1890, 4°. Lief, 1 u,2. aJJiM.
Karsch, A.: Vademecum botanicum. Handbuch zum Bestimmen der in

Deutschland wildwachsenden, sowie im Felde etc. cultivierten Pflan-

zen. Lief. 10.. — Leipzig.

Koch, W. D. J*: Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora. III. Aufl.

hcrausgeg. von E, Haulier, Lief. 1. — Leipzig (Reisland) 1890. 8°.

a Lief. J4 I.

*Kraepelin, K.: Excursionsflora fttrNord- und Mitteldeutschland. 3, Aufl

— Leipzig (Teubner) 1889. %*. Jt 3.—.

Rabenhorst's Kryptogamcnflora von Deutschland, Osterreich und der

Schweiz.

Referat Bd. XIII. S. 4. AuCerdem:

Migula, W.: Die Characeen. — Rabenhorst's Kryptogamentl. Bd. V. Lief. 4.

Limpricht, G.: Die Laubmoose. — Rabenhorst's Kryptogamentl. 2. Aufl. Bd. IV.

Abt. 2. Lief. 44.

Rehm, H.: Pilze, Discomycetes. — Rabenborst's Kryptogamentl. 2. Aufl. Bd. I.

Abt. 3. Lief. 33.

Schambach: Zusatze und Bemerkungen zu Garcke's Flora von Deutsch-

land. — D. bot. Monatsschr. VIII. p. 51—52.

Tubeuf, K.: Samen, Frttchte und Keimlinge der in Deutschland heimischcn

oder eingeftihrten forstlichen Culturpflanzen. — Berlin (Springer)

1890. 8<>. 154 S. 179 Abb. Jt

Wohlfarth, B.: Die Pflanzen des deutschen Reiches, Deutsch-Osterreichs

und der Schweiz. 2. Ausg.— Berlin (Nicolai's Verl.) 1890, 8°. Jt 6,

Zahn, H.: Berichtigungen und Erganzungen zur 1 6. Aufl. von Dr. A. Garqkje's

Flora von Deutschland. — D. bot. Monatsschr. VIII. p. 112— 115,

Ce. Danubische Provinz,

Bayrischer Bezirk.

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora von Bayorn im Jahre 1888 im Ber. d, deutsch.

bot. Ges. VI. p. (4 00)— (4 08), zusammengestellt von K. Prantl.

*Allescher, A.: Verzeichnis in Stid-Bayern beobachtcter Pilze. II. Nachtrag

zu den Basidiomyceten und I. Nachtrag zu den Gymnoasceen und

Pyrenomycclen. — 11. Ber. bot. Ver. Landshut (Bayern) fiir 1888/89.

p. 1—66.
* Verzeichnis der bisher in Stid-Bayern beobachtelen Peronospora-

ceen. — 11. Ber. hot. Ver. Landshut (Bayern) filr 1 888/89. p. 67—83.
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Braun, H.: UIkm- cinigo in Bayern niul detu I loixoi^tu n k> Salzburg wachsende

Fonnen dor Galliing Rosa. — 11. Her. bot. Ver. Laudsluit (Bayern

fUr 1888/80. p. 85—122.

Britzolmayr, M.: Hymenomycolon aus SUdbaycrn. T. VI. Berlin (Fried-

lander & Sohn) 1890. 8 n
. e. lab. 64.

Licklcder, M.: Die Moosflora der Umgegend von .Molten. T. I. Molten 1800.

8°. 62 S. mil I Taf.

*Progel, A.: Flora des Amtsbezirkes Waldiniinchen. II. Toil. Nachtrage

und [ierirhligimgen.

1888/80. n. 123

II. Her. bot. Ver. Landshul (Bayern) fill

|.
!

>3.

hrgiinzungcn zur Flora des Isargebieles (aus dor I'mi^eyend MUnchens).

Ani^aben von den Herren Eikil von Bary, Berniiako Mkykr, Joseph

Meyer, Martin Sciiiwkrl und J. N. Sciixabl. — M. Ber. but. Ver.

Landshut (Bayern) fur 1888/89. p. 154—157.
Weinhart, M.: Beitrage zur Flora von Schwaben und Ncuburg, ins-

besondcre der Uingebung von Augsburg.

f. Schwalien u. Neuburg. p. 277—282.

Woerlein,G.: Viola Caflishii in. nebst Beinork

30. Her. d, naturw. Ver.

und das Vorkommcn einiger Veilchenarten in Bayern. — 11. Ber. bot.

Ver. Landshul (Bayern) fUr 1888/89. p. 159—174.

Miihrisch - listerreich ischer Bezirk.

a. Fossile Flora,

Wottstein, R. von: Ober die fossile Flora (\cv IloUinger Breccic.— Sitzber

Akad. Wiss. 1890. p. 239.

b. Lebende Flora.
Litteratur und none Zugiinge zur Flora von Ober-Osterreich nn .hi lire 4888 itn Ber. d.

deutsch. bot. Ges. VII. p. (120)—(121), zusarnmengeslellt von F. Vieriiapper.

LilteraLur und ncue Zugange zur Flora von Nicder-Ostcrroieli im Jahre 1888 ira Ber.
d. deutsch. bot. (ies. VII. p. (I ] 6)—(1 11)), zusammengestellt von (i. Beck von Manjnagetta.

Beck, G. von: Referat iiber die florist isdie Durchforschung von Niederostcrreich.
Osterr. bot. Zeitschr. XL. p. 277, 3S5.

Dorfler. J.: Referat iiber die florist ische Durchforschung von Obcrostcrreich.— Osterr.

bot. Zeitschr. XL. p. 239, 457.

Angerer, L.: Beitrag zur Laubmoosflora von Oberosterreich. Osterr.

bot. Zeilschr. XL. p. 207—300.
Bock, G. v.: Die iXadelholzer Niederostcrroichs.

Referat lid. XJI. S. 63.

Flora von Nioder-Oslerreieh.

Referat Bd. XIII. S. di.

Uber das Vordringen ostlicher Steppcnpflanzen in Osterreich.

Sect. Naturk. dst. Tourislen-Club. Wien 1890,

• Zur Pilzflora Niederosterreichs. V.

Referat Bd. XII. S. 5.

Mitt
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Borbas, V. v.; Mitteilungen fiber die Flora von Niederosterreich.— Osterr.

bot. Zeitschr. XL. p. 27, 387, 427.

Dorfler, J.: Beitrag zur Flora von Oberosterreich. — Verb, zool.-bot. Ges.

Wicn. XL Abh. p. 591—610.

MilleilungcQ liber die Flora von Niederosterreich, — Osterr. bot.

Zeitschr. XL. p. 248.
t

Pritseh, C: Mitteilungen Uber die Flora von Niederosterreich. — Osterr.

bot, Zeitschr. XL. p. 277.

Uber die Auffindung der Primula lonyiflora All. in Niederosterreich.

— Zool.-bot. Ges. Wien. XL. Sitzber. p. 51—52.

Hackel, E.: Mitteilungen ttber die Flora von Niederosterreich. — Osterr.

bot. Zeitschr. XL. p. 428.

*Heimerl, A.: Die niederosterreichischen Ascoboleen. — Wien 1881).

Hofer, P.: Mitteilungen ttber die Flora von Niederosterreich. — Osterr.

bot. Zeitschr. XL, p. 428.

Kerner, J.: Mitteilungen liber die Flora von Oberosterreich. — Osterr. bot.

Zeitschr, XL. p. 27.

Mitteilungen ttber die Flora von Niederosterreich. — Osterr. bot.

Zeitschr. XL. p. 209.

*Niessl, Gr. v.: Beilrage zur Flora von Marbach unweil Persenbeug an der

Donau. — Verh. nalurf. Ver. Brttnn. Bd. XXVII. 1888. Sitzber.

p. 32—33.

Rechinger, C: Mitteilungen ttber die Flora von Niederosterreich. — Ost.

bot. Zeitschr. XL. p. 248.

Steiger, R.: Uber das Vorkonnnen von Galinsoga parviflora bei Auspitz

in Mahren. — Verh. naturf. Ver. Briinn. Bd. XXVII. 1888. Sitzber.

p. 34.

Stockmayer, S. : Beilrage zur Pilzllora Niederosterreichs. — Verh. zool.-

bot, Ges. Wien. XXXIX. Abh. p. 387—398.

Wettstein, R. v.: Mitteilungen ilber die Flora von Niederosterreich. —

•

Osterr. bot. Zeitschr. XL. p. 248.

Uber die einheimischen Belulaarlen. — Verh. zool. bot. Ges. Wien.

XL. Sitzber. p. 68—-"69.

Wiesbaur, J.: Mitteilungen ttber die Flora von Oberosterreich. — Osterr.

bot. Zeitschr. XL. p. 132.

Uber das Vorkommen der Veronica agrestis L. in Obcr- und Nieder-

osterreich. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL. p. 8—9,

Zahlbruckner , A.: Beilrage zur Flechtenflora Niederosterreichs. 111.

Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL. p. 279—290,
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Ungarischer Bezirk.

a, Fossile Flora.

*Roth, L. von: Pflanzen aus dem alluvialen Kalktufl'e tics Thales Valea

— Bericht Konigl. ungar. geol.mare im Comitate Krasso-Szoreny.

Anst. far 1888. p. 93—94. (Ungarisch.)

Pflanzen des unteren Hothliegenden von Csiklovabanya im Comitate

Krasso-Sz (irony. Her. Konigl. ung. geol. Anst. fUr 1888. p. 78

79. (Ungarisch.)

Staub, M.: Beitriige zur fossilen Flora der Umgebung von Munkacs.

Foldtani Kozlony XX. 1890. 1—3. 8°. 9 S.

Dicksonia punctata Stbg. sp. in der fossilen Flora Ungarns. — Foldtani

Kozlony. XX. p. 174— 182 (ungarisch), p. 227— 233 (deutsch).

r. tab. 1,

Die fossilen Holzslammc Ungarns.

VIII. p. 182—191. (Ungarisch.)

Kleinere phytopalaonlologische Mitteilungen.

XIX. Budapest 1889. S. 41 1—419 (ungarisch). S. 457—460 (deutsch).

Sabal major Ung. sp. aus dem Marosthale. — Foldtani Kozlony. XIX.

Budapest 1889. S. 258—265 (ungarisch), S. 299 (deutsch).

Tenneszettudo Kozlony. SuppL

Foldtani Kozlony.

b. Lebende Flora.

Borbas, V. von: Kcferat iiber die floristische Durchfnrschung von Croalicn. Slavonien

unci Fiumc. — Ost, hot. Zeitschr, XL. p. 177, 380.

Braun, H.: Referat liber die floristische Durchforschung von West- und Mittelungara.

Ost. hot. Zeitschr. XL. p. 27, 66, 136, 243, .461.

Simonkai, L.: Refcnit iiber die floristische Durchforschung von Ostungarn. — Ostorr.

hot. Zeitschr, XL. p. 206, 423.

Baumlor, J. A.: Beitriige zur Cryptogamentlora des Presburger Comitates.

Heft II. Verb. Ver. Natur- u. Ileilk.

Borbas, V. v.: Mitteilungen tlber die Flora

Zeitschr. XL. p. 425,

Spiraearum hungaricarum enumeralio.

XIII. 1890. p. 65—78. (Ungarisch.)

Violarum species hungarieae novae,

XIII. 1890. p. 78—81.

llazai szegftlveink mint kerti viragok

Presburg 1890. p. 61 126.

von Ostungarn. -

J 4

Ost. bot.

Magyar Novenytani Lapok.

Magyar Novenytani Lapok.

(Die ungarischen Xelken als
*

Garten pil a nzen). — Tenneszetnijzi FU/ctek. XII. 1889. p. 211—224

ungarisch). p. 243—247 (deutsch).

Brosadola, G.: Champignons do la Hongrie. rorollcs en 1886—89 par M.

le prof. V. Greschik. — Rev. My col. XII (1890). p. 101, 179.

Csato, J.: Fiiveszetti kirandulas az Arpasra. Excursio in Alp. Arpas.

- Magyar Novenytani Lapok. XIV. No. 5.

- Kirandulas a Kirahkore. (Excursio in alp. Kirahko).

Xovenytani Lapok. XIII. 1889. p. 53—60.
.Ma i r yar
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Demeter, K.: Bryologische Notizen aus Ungarn. — Sitzber. med.-naturvv.

Sect, siebenbiirg. Museumsver. XV. Heft 1

.

;

Gonczy, L.: Hauptztige der Flora des Udvarhelyer Comitates. — Ertcsilo

XV. Heft 1. Revue. S. 118.

Halasz, A,: Enumeratio plantarum vasculosarum oppidi Mako ab ipso

auctore eollectarum. — Mako. 16°. 30 p.

Holuby: Floristische Litteratur des Trencsiner Comitates. —
Jahresb. d. naturw. Ver. d. Irenes. Com. 8°. 18 S.

XI. u. XII.

Kurze Nachrichten (Uber die Flora des Trencsiner Comitates).

XI. u. XII. Jahresb. d. naturw. Ver. d. Trencs. Comit. 8°. 1 S.

Richter, A. V.: Novenytani kozlemenyek Felso-Magyarhonbol. (Bot. Milt

aus Oberungarn.) — Termeszetrajzi Ftizetek. XII. 1889. p. 171 196

c. 2 tab. (Ungarisch. Revue in deutscher Spracfae p. 234 9 42.)

*Schilbersky, K.: Der Budapester Slandort der Nymphaea thermalis.

Termeszet. kozl. 1889.

Schxoter, J.: Pilze Serbiens. I. Hedwigia. XXIX. Heft 2.

Simonkai, L.: Bemerkungen zur Flora von Ungarn. XIII. 1. Trifolium

perpusillum Simk. 2. Sedam (Procrassula) deserti-hungariei Simk.

Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 333—334.

Quercus et Querceta hungarica. — Akad. math, et termesz. 1890. 4°.

40 S. 10 Taf.

Ujdonsagok hazank ilorajabol. (Novitates ex flora hungarica).

Termeszetrajzi Fuzetek. XII. 1889. p. 4 u. 157—163.

Zapalowiez, H.: Roslinna szata gor pokucko-marmaroskich. (Die Vege-

lationsdecke der pokutisch-marmaroscher Alpen.) — Sprawozdanic-

komisyn fizygograflcznej. (Ber. d.physiograpli. Commission.) T. XXIV.

Krakau 1889. 396 S. 8«>.

RumUnischer Bezirk.

Bornmuller, J.: Zur Flora Ost-Bulgariens. Eine neue Graminee: Diplachne

bulgarica Bornm. — Bot. Centralbl. XLI. p. 162—167.

*Brandza, D.; Contribution! noue la flora Roman ici. — Aualele academiei

Romane. Ser. II. T. XI. Bucarest 1889. 8°.

Plante noue pentru Flora Dobrogei. — Analele academiei Romano.

Ser. II. T. XI. Bucarest 1889. 8°.

Huffel: Les forets de la Roumanie. — Bull, du minist. de 1'agricult

Paris 1890.

Javascheff, A. J.: Beitrftge zur Kennlnis der bulgarischen Flora. Perio-

dicesko Spisanie na Bulgarskoto knizovno druzestvo. XXVII. 1888.

p. 291-^311. XXXII/XXXHI. 1890. p. 287—309 (bulgarisch).

Kowatscheff, W,: Beitrlige zur Bulgarischen Flora.— Trud III. p. 42—52

(bulgarisch).
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Kowatscheff, W,: Trapa natans in Nord-Bulgarien. — Trutl 111. p. 214

—218 (bulgariseh).

Velenovsky, J.: Planlae novae bulgaricae. — Mitt- bbhm. Ges. Wiss. 1889.

p. 28—39, 1890. p. 39—59,

Cf. Russische Steppenprovinz*

Chmielewsky, W.: Beitrage zu Kenntnis dor Algenilora des Gouvernem.

Charkow. — Arb. Naturf. Gos. Univ. Charkow. XXIII. p. 79—105
(russisch),

Eismond, A.: Verzeichnis der in der Umgegojid der Stadt Kischincfi' iin

Jahre 1888 gesauimclten Pflanzen. — Denkschr. Neuruss. Naturf. -

Gos. XIV. p. 209—230. Odessa (russisch).

Lipskii, W.: Forschungen iiber die Flora Bessarabiens. — Schr. Nat. Ges.

Kiew. X (russisch).

Lukascheff, J,: Verzeichnis der iin Gouvernement Jekaterinoslaw ge-

sanunelten Ptlanzen. — Nachr. d. Univ. Kiew. XXX. No. 4. 36 S.

(russisch).

Paczosky , J.: Descriptio plantarimi novarum vel minus cognilarum

Ghersonens. — Denkschr. Kiew. Naturf. Ges. X. p. 421—436.

c. tab. 2.

Jergeny, die Grenze der europaisehen und asiatischen Pflanzenwelt.

Bote f. Naturgesch. 1890. No. 9. p. 402—412. St. Petersburg

(russisch).

Materialien zu einer Flora des stldosllichen Steppenteiles des Gouv.

Cherson. — Mem. d. Naturf. -Gos. zu Kiew. XI. 135 S. (russisch).

Palimpsestoff, J.: Waren die Steppen Stldrusslands seit urvordenklichen

Zeilen Steppen und existiert keine Moglichkeit, sie zu bewalden?
Mem. d. K. landw. Ges. f. SUdrussIand. 1889. Heft 3 (russisch).

Radde, G.: Karabagh. Bericht ttber die im Sommer 1890 iin Russischcn

Karabagh in Gemeinschaft mit J. Valentin ausgefiihrte (botanisch-

geologische) Reise. Gotha 1890. 4°. 56 S. in. 1 Kartc.

*Schesterikow, P. S.: Verzeichnis der phanerogamen Pflanzen der Um-
gegend von Odessa. — Jahresber. d. Odessaer Gartenb.-Ges. 1889

(russisch).

Schmalhausen , J,: Berichtigungen zu dem Referate des Herrn J. Knait

iiber W. Lipski's Forschungen iiber die Flora Bessarabiens. — Bot.

Central bl. XLIIL p. 92—93.

Winkler, C; Decas VI Compositarum nov. Turkeslaniae nee non Buchariae.

Referat Bd. XII. S. 34.

Plantae Turcomanicae. Compositae,

Referat Bd. XII. S. 34.
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Cg. Provifiz der Pyrenaen.

Belloc, E.: Dialomees observees dans quelques lacs du Haut Larboust

Region d'Ov. — Le Diatomisle. 4 890. p. 17.

Bonnier, G.: Etude sur la vegetation de la Vallee d'Aure, Hautes-Pyrenees

(Suite et fin). — Rev. gen. de hot. 1890. No. 17 et 18.

Miegeville: Note sur quelques plantes des Pyrenees. — Bull. soc. bot.

France. XXXVII. p. 138.

Ch. Provinz der Alpenlcinder.

a. Fossile Flora*

Ettingshausen, C. v.: Die fossile Flora von Schoenegg bei Wies in Steier-

mark. Teil I. Wien (Tempsky) 1890. fol. Jt 4.40.

Friih, J,: Zur Kenntnis der gesteinbildenden Algen der Schweizer Alpen

mil besonderer Berllcksichligung des Santisgebirges. — Abh. schweiz.

palaont. Ges. Zurich 1890. 4. 32 pp. c. tab. 1.

Kraean, F.: Uber die Vegetationsverhaltnisse und das Klima der Tertiar-

zeit in den Gegenden der gegenwartigen Steiermark.

Referat Bd. XL S. 99.

*Portis, A.: Nuove localita fossilifere di Val di Susa. — Boll. com. geolog.

d'ltalia. 1889. n. 4—6.

Rothpletz, A.: Uber Sphaerocodinm Bornemanni, erne neue fossile Kalk-

alge aus den Raibler Sehichlen der Ostalpen. — Bot. Central!)!.

*

XLI. p. 9.

Santelli, E.: Rapport sur le bassin anthracifere de la Thuille en vallee

d'Aosta. 1889.

b. Lebende Flora.

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora der Schweiz im Jahre 1888 im Ber. d. dcutsch.

bot. Ges. VII. p. (130)— (184), zusammengestellt von J. Jaggi.

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora von Tirol und Vorarlberg im Jahre 1 S88 im Ber.

d. dcutsch. hot, Ges. VII. p. (127)— (130), zusammengestellt von K. W. v. Dalla Torre, \

und L. Graf Sarntheim.

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora von Salzburg im Jahre 1888 im Ber. d. dcutsch.

bot. Ges. VII. p. (122)— (125), zusammengestellt von K. Fritsch.

Fritsch, K.: Referat Uber die floristische Durchforschung von Salzburg und Karnthen.

Ost. bot. Zeitschr. XL. S. 280 bez. 283.

Sarntheim, L. Graf v.: Referat uber die floristische Durchforschung von Tirol und

Vorarlberg. — Ebenda S. 347.

Wettstein, E. v.: Referat uber die floristische Durchforschung von Krain und Steier-

mark, — Ebenda S. 349 bez. 175 u. 379.

Amann: Mousses nouvelles des environs de Davos. — Gommun. 73. sess.

soc. helvet. sc. nat. Davos 1890.

*Arvet-Touvet, C: Les Hieracium des Alpes francaiscs ou occidentales de

I'Europe. — Ann. a, la soc. Linn. Lyon, Vol. XXXIV. 127 S.

Barla, J. B.: Flore mycologique illustree. Les champignons des Alpes

maritiinos. Fasc. I—V. — Nice 1888—1890. 4°.
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Bernouilli, W.: Plantes rares ou nouvelles du Siinplon de Zerrnatt et

d'Anniviers recoltees en 1885—88. — Bull. Murith. XVI—XVIII.

p. 17-21.

Blanc, L.: llerborisation an mont Saleve. — Bulk trimestr. soc. boU Lyon.

VII. No. 3. p. 76—84.

Boeckeler, O.t Ubor cine neue Care.nm voni Rigi und cine zweile wiedor

aufgefundene SciiKumt'sche Art von den SUdalpon. — Bot. Gcntralbl.

\ L 1 1 . p. 134—130.

*Bonardi, E.: Diatomees des lacs de Delio et de Piano. — Gompl. rend.

Irav. 72e Sess. soc. helvet. sc. nat. Lugano 1889. p. 21.

Borbas, V. v.: Beinerkungen zu Neuman, Waiilstedt und Murbeck's »Violae

Sueciae cxsiccalae<r. — Bot. Cenlralhl. XLHI. p. 9— 12.

.Mitteilungen iiber die Flora von Kiirnlen. — Osl. hot. Zeilschr. XL.

p. 27.

Mitteilungen liber die Flora von Steiermark. — Ebenda p. 132.

Mitteilungen ubor die Flora von Tirol. — Ebenda p. 135.

Briosi, G.: Alcune erborizzazioni nella valle di Gressoney. — Milano 1890.

4 ft
. 15 pp.

*
M.: La Valtellina ed i naturalisli. fasc. 111. Botanica.

Sondrio 1888.

*Chodat, R.: Observations sur quelques plantes de Mareeage.— Bull. trav.

soc. bot. de Geneve. No. 4. 1888. p. 313—325. avec lab.

Cobelli, G. v.: Mitteilungen liber die Flora von Tirol. — Osl. bot. Zeilschr.

\L. p. 30, 65.

Dalla Torre: Junipcrus Sabina L. in den nordlichen Kalkalpcn Tirols.

Osl. bot. Zeilschr. XL. p. 204—265.

Favrat, L.: Note sur les Polentilles et quelques autres plantes du Valais.

Bull. trav. Murithienne. XVI—Will. p. 3—10.
• Note sur quelques plantes trouvees en 1889 et sur rKumg de Sauva-
belin. — Bull. soc. vaudoise sc. nat. Vol. XXV. p. 216—218.

Fischer, L.: Zweiter Nachtrag zuin Verzeichnis der GefiiBpllanzen des

Berner Oberlandes. — Milt. Nalurf.-Ges. Bern 1889. p. 109.

Fliche: Inlluence de I'liumidile fraiche sur la vegetation des bords du lac

de G6me. — Bull. soc. sc. Nancy. Ser. II. tome l\. fasc. 21.
*

Franzoni, A.: Le piante fanerogame della Svizzera insubrica, enumerate
secondo il metodo Decandolliano. Opera postunia ordinata e annotala

dal Dr. A. Lenticchia con note ed aggiunle di L. Favrat. — Neue
Denkschr. allg. schweiz. Ges. gesaml. Naturw. XXX. Partio II

Fritseh, C: Beilrage zur Flora von Salzburg. II.

Referat H.I. XII. S. 5.

Gandoger, M.: Voyage botanique au Mont Genis, Italic — Bull. soc. bot.

de France. XXXVII. (1889.) p. 196.

i
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*Gandoger, M.: Voyage botanique au Mont Vise — Ebenda p. 437.

Genty, P. A.: Note sur un Iberis meconnu de Ja flore helvetique. — Bull

soc. bot. de France. XXXVII. p. 236.

Gremli, A.: Neue Beitrage zur Flora der Schweiz. V.

Hcferat Bd. XII. S. 65,

The flora of Switzerland; transl. from the 5th edit, by L. H. Paitson

— London 1890. 8°.

*Hackel, E.: Die Graser in den Alpen. — Mitt. Sect, filr Naturk. osterr.

Touristen-Club. 1889. No. 12.

Hansgirg, A.: Beitrage zur Kenntnis der SttBwasseralgen flora von Kfirnthen,

Krain, Istrien und Dalmatien. — Sitzber. bohm.Ges. Wiss. Prag, 1890.

Imhoff, O. E.: Nolizie sulle Diatomee pelagiche dei laghi in generate e su

quelle dei laghi di Ginevra e di Zurigo in ispecial modo. — Notarisia

1890. n. 996.

Jaceard, H, : Herborisations dans les Alpes de Rarogne. — Bull. trav.

Murithienne. XVI—XVIII. p. 11

—

16.

Keller, R. : Beitrage zur schweizerischen Phanerogamendora. I. Rhodo-

logische Notizen liber das Gebiet des Medelser und Tavetscher

Rheines. — Bot. Centralbl. XLII. p. 33—37, 65—69, 97—101,

129—134.

Kernstoek, E.; Liehenologische Beitrage. I. Lichenenilora von Pinzolo in

Sildtirol. II. Nachtrag zu des Verf. Arbeit Uber die Flechten von

Bozen. — Abh. d. zool.-bot. Ges. Wien. XL. (1890). S. 317—350.

Kneucker, A.: Bolanische Wanderungen im Berne r Oberland und im

Wallis. — D.bot. Monatsschr. VIII. p. 47—51, 152—153, 183—184.

Kolb, M.: Alpenpflanzen. 5.—8. Lief. (Schluss).— Stuttgart (Ulmer) 1890.

gr. 8. compL Ji 8.

*Lenticchia, A.: Especes et varieties de Phanerogames nouvelles pour le

Tessin et pour la Suisse. — Compt. rend. trav. 72e ser. soc. helvet.

sc. nat. Lugano. 1889. p. 24.

I primi fiori del Canton Tieino. — Riv. ital. sc. natur. Siena. IX.

(1889). p. 137, 284; X (1890). p. 13.

Magnus, P.: Ein neues Unkraut auf den Weinbergen bei Me ran. — Ost.

bot. Zeitschr. XL. p. 439—441.

Erstes Verzeichnis der ihm aus dem Canton Graubiinden bekannt

*

gewordenen Pilze. — Jahresb. naturf. Ges. Graubttnden. XXXIV,

Manzini, V.: Su alcuni fiori alpini,— Cronaca soc. alpin. friul. Cdine. 1889.

Mari, G. L,: Saggio di un primo catalogo dei Muschi del Ganton Tieino.

Bellinzona 1889.

MattirolOj O.: Un 1 escursione botanica nel gruppo del Viso. — Boll. Club

alp. ital. XXL
Murr, J.; Beitrage zur Kenntnis der Ilieracien Nordtirols. — D. bot.

Monatsschr. VIII. p. 108—112.
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Murr, J.: Neue Veilclien filr die Flora von Innsbruck.— Ols. hoi. Zeilschr.

XL. p. 134—135.

Nageli, O., und E. Wehrli: Reilrag zu einer Mora des Kantons Thurgau.

Verzeichnis der GcfaBpllanzcn des Bezirkes Frauenfcld, des Hinter-

thurgauos und des Untersecs. — Mitt. Thuruau. nalurf. (ies. IX.

p. 121—178.

Payot, V.: Notice sur la vegetation de la region des neiges; ou Dorule du

Jardin de la Mer de Glace, du glacier d'Argentiere au centre du massif

de la chatne du Mont-Blanc. — Bull. soc. hot, France. Ser. II.

Tome XII. p. 32-

Premier supplement aux especes, varietes et localiles nouvelles

decouvertes depuis la publication en 1886 de mon Catalogue bryolo-

gique autour de la cliaine du Mont Blanc el des Alpes Pennines.

Rev. bryol. 1890. p. 22.

Rhiner, J.: Exploration botaniquo des cantons primitils depuis 1884,

Compt. rend. trav. 72. sess. soc. helvet. sc. nat. Lugano 1881). p. 20.

Roux, M. N.; Herhorisation a la Salette. — Hull. trim. soc. hot. Lyon

1889. p. 45—55.

Sur une herhorisation au mont Seneppe (Isere). — Bull. trim. soc.

hot. Lyon. No. 1. Jan v.—Mars 1889. p. 8

—

14.

Ruppon, A.: Quelques planles rares de la vallee de Saas et d'Anniviers.

Bull. trav. de la Muritbienne. XVI—XVIII. p. 25— 2f>.

*Saint-Lager : Note sur quelques plantes de la Ilaute-Maurienne. — Paris

1889. 8 0. 12 pp.

Sauter, P.: Pflanzenphysiognomie des Kollererherges hei Bozen. In Teicher:

Der Bothenstein oder Kollererherg hei Bozen. — Bozen 1890. 8°.

S. 9—12.

Schaffer, J.: Mitteilungen Uher die Flora von Tirol. — Ost. hot. Zeilschr.

XL. p. 136.

Schroter, L.: Sur le elimat i\es Alpes et son influence sur la vegetation

alpine. — Compt. rend. trav. 72. sess. soc. helvet. sc. nat. Lugano

1889. p. 10.

Taschenilora des Alpenwanderers. 2. Aufl. — Zurich (Meyer AZeller)

1890. 8°. c. tab. 18. cob. M 5.

*Schroter et Fischer : Rapport sur une excursion hotanique a la (Jrigna

de Mondello. — Compt. rend. trav. 72e sess. soc. helvet. sc. nat.

Lugano 1889. p. 28.

Sennholz, G.: Mitteilungen Uher die Flora von Tirol, — Ost. hot. Zeilschr.

XL. p. 136.

Sommier, S.: Plante del Jardin della Mer de Glace. — N. ciorn. hot. ital.

XXII. 1890. p. 251—252.
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Stebler, F. G., und C. Schroter: Beitriige zur Kenntnis der Molten und

VVeiden der Schweiz.

Refcrat Bd. XIII. S. 4 3.
m

Studer, B.: Beitriige zur Kenntnis der schweizerischen Pilze. a. Wallis,

Mit einem Nachtrag von E. Fischer. — Bern (Wyss) 1890. 8°. Jl 1.

Studer-Steinhauslin, B.: Eine Pilz-Excursion in die sUdlichen Seitenlliiiler

des Oberwallis. — Mitt, naturf. Ges. Born. No. 1195—1214. p. XVII.

Tanfani, E.: Una gita nolle alpi cadoriche. — N. giorn. bot. ital. Vol. XXII.

1890. p. 105—117.

Enthalt eine Aufzalihing der Pflanzen void Monte Croce an der ital. -Urol. Grenze.

Thomas, Fr.: Uber das Vorkonimen von Exobasidium \\
rarm ingii lioslr. in

Tirol und Pieiuont. — Verb. K. K. zool.-bot. Ges. Wien. 1889.

Vierhapper, Fr,: Prodromus einer Flora deslnnkreises in Oberoslerreieh.

V. (Schluss.) — Progr. d. Gyrnn. zu Hied 1889.

*Vogl, B.: Flora der Umgebung Salzburgs, analytisch bebandell. (Fort-

setzung.) — Progr. d. Coll. Borromaeum, Salzb. 1888/89.
i

Voss, W.: Nalurhistorisches aus den Karavvanken. — Mill. Musealver.

Krain. III. p. 365—-369.

Mycologia carnioliea. Ein Beitrag zur Pilzkunde des Alpenlandes. II.

— Mitt. Musealver. Krain. III. p. 229—306.

Walz, R.: Zur Flora des Leithagebirges. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien

XL. Abb, p. 549—570.

*Witlaczil, E.: Thier- und Pflanzenleben auf den Gletschern. — Mitt. D

u. Ost. Alpenv. 1889. Nr. 22.

Wolf, F. O.: Notice sur quelques planles nouvelles et rares pour le Valais

— Bull. trav. de la Murithienne. XVI— XVIII. p. 27—35.

Zimmeter, A.: Mitleilun^en Uber die Flora von Tirol. — Ost. bot. Zeitschr

XL. p. 208.

Ci. Provinz der Apenninen.

*

*Arcangeli, G.: Sopra aleune piante raccolte nel Monte Ainiata. — N. giorn.

bot. ital. XXL No. 1.

Budden, R. H.: L'Edelweiss dans 1'Appenin toscan. — Bull, assoe. pro-

tect, plantes. Geneve 1889. p. 41.

Cavara, F.: Di una rara specie di Bras&ica dell
1

Appenino einiliano.

Malp. IV. p. 124—131. c. 1 tab.

Cieione, G.: Sopra aleune specie trovale in quest' anno ncIL Umbria.

N. giorn. bot. ital. Vol. XXII. 1890. p. 70—76.

Grilli, C: Liclieni raccolti nelF Appenino Marchigiano. — N. giorn. bot.

ital. XXII. 1890. p. 285—288.
Milani, G. B.: Elenco di piante del Principals ultra.— Avellinos 1890. 8°.

Terracciano, N.: Le piante dell
7

isola minore nel lago Trasimeno. — N.

eiorn. bot. ital. XXL

liotniiisrhe Jahrbuelier. Mil. IM. (9)
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Ck. Proving der Karpathen.

a. Fossile Flora.

Raeiborski, M,: Flora retycka w Tatrach (Dber eine fossile Flora in d,

hohen Tatra). — Tomu XXI Rozpraw wydzialu mat.-przyr. ak. urn.

\v Krakowie (Deutscher Auszug im Anzeiger, Krakau. Oct. 1890).
*

Flore fossile des argiles plastiques dans les environs do Cracovie.

I. Filicinae, Equisetaceae. — Anz. d. Akad. d. Wiss. in Krakau.

Jan. 1890.

neyklorych skamienialjch drzewach okolicy Krakowa. (Uber einige

fossile llolzer der Umgebung von Krakau). — Sprawozd komisyi

lizyjograf Akad. Lniiej. T. XXIII.

Uber die Permocarbonflora des Karniowicor Kalkes. — Anz, d. Akad.

d. Wiss. Krakau. 1890. No. 11.

b. Lebende Flora.

Knapp, J. A.: Rcfcmt iiber die floristische Durchforschung von Galizien u, Bukowina.

(1st. bot. Zeitschr. XL. p. 3 44, 344.

Baumler, J. A.: Fungi Schemnitzenses. Kin Beitrag zur ungarischen Pilz-

flora. II. — Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL. p. 139—148.

Bauer, K.; Beitrag zur Phanerogamenflora der Bukowina und des an-

grenzenden Teiles von Siebenbilrgen. — Ost. bot. Zeitschr. XL.

p. 218—221, 268—271.

Breidlor, J.: Beitrag zur Moosllora der Bukowina und SiebenbUrgens.

Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 148—152, 191—195.

Dorfler, J.: Beitriige und Berichtigungen zur GefiiBkryptoganienllora der

Bukowina. — Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 196 ff.
t t

Uber das Vorkommen von Aspidium Literssenii Dovi\.[=: Asp. lobatum

Sw. X Uraimii Spenn.) und einiger anderer Fame in der Bukowina.

7— Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XL. Sitzber. p. 43.

Gutwinski, R.; Zur Wahrung der Prioritiit. Vorhiulige Mitleilungen iiber

einige neue Algenspecies und -varietaten aus der Umgebung von

Lemberg. — Bot. Centralbl. XLII1. p. 65—73.

Malerialien zur Algenflora von Galizien. T. II.— Sprawozdan Komisyi

lizyjograficznej Akademii Umjejetnosei. XXV,
Majorski, A. von; Zwischen Vlava und Lowenstein. — Jahresb. naturw.

Ver. Trencsiner Comilat. XL u. XII.

Poreius, F. : Diagnosele cryptogaineloru vasculare care province spontaneu

in Transit vania. [Diagnosen der in Siebenbtlrgen wild wachsenden

GefaBkryptogamen]. — Hermannstadt 1889. 8° [rumiinisch].

Procopianu-Procopoviei, A. : Beitrag zur Kenntnis der Orchidaceen der

Bukowina. —Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XL. p. 185—196.
Sagorski, E., und G. Schneider : Flora der Centralkarpalhen mil specieller

Berttcksichligung der in der Hohen Tatra vorkommenden Phaneroqa-

men und GefaBkryplogamen. — Leipzi « T

VTf
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#Zapalowicz, H. : Boslinna szata gor Pokucko-Marmaroskich. [Die Vege-

tation der pokutisch-marmaroseher Alpen]. — Krakau 4 889. 8°,

CI. Provinz der bosnisch-herzegowinischen Gebirge.

a. Fossile Flora.

Krasser, Fr. : Liber fossile Pflanzenreste aus Bosnian. — Ann. Nat. llof-

mus. Bd. V. Notizen. p. 90—91.

b. Lebende Flora.

Beek, Q. v.: Referat iiber die floristische Durchforschung von Bosnien-Hercegowina.

Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 246.

Flora von Sttdbosnien und der anerenzenden Hercegovina. II. Bd.

[V. Theil]. — Ann. K. K. nat. llofinus. Wien. V. p. 549—578.

Interessanle Nadelholzer im Occupationsgebiete. — Mitt. d. Sect. f.

Naturk. d. Osterr. Tourislenclubs. I. p. 41—43.

Brancsik: Sammelausilug nach Bosnien im Jahre 1888. — XI. u. XII.

Jahresb. d. Naturw. Ver. d. Trenes. Gomit. 8°. 31 S.

Fiala, F.: Beitrage zur Flora von Bosnien. — Glasnik zemaljskog muzeja

u Bosnii Herzegovini. III.

nekim endemienim biljkama u okuripanim zeinljana. — Glasnik

zemaljskog muzeja u. Bosni i Mercegovini IV. p. 116. e, tab. col.

Enthalt die Beschreibung von Crocus Vilmae sp. n.

Formanek, E. : Beitrag zur Flora von Serbien, Macedonien und Thessalien.

— I), bot. Monatsschr. VIII. p. 65—72, 161-175.

— Zweiter Beitrae zur Flora von Bosnien und der Hercegowina. — Ost.

bot. Zeitschr. XL. p. 73—106.

Vandas, K.: Neue Beitrage zur Kennlnis der Flora Bosniens und der 1 1 er-

cegowina. — Sitzungsber. bohm. Ges. Wiss. 1890. p. 249—285.

Wettste Willk. in

Bosnien. — Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 357

—

361.

Cber das Vorkommen von Trochobryum camiolkitm in Sttdserbien.

— Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 170—171.

Zahlbruckner, A.: Prodromus einer Flechlenfiora Bosniens und der llerce-

utovina. Wien. Bd. V. p. 20—48.

Cm. Provinz des Balkan.

Gheorghieff, St.: Beitrage zur Flora von Siidbulgarien (Thracien).

Sbornik za narodni umoti dorenija, nauka i kniznina, herausgeg. v.

Minist. d. Unterr. in Bulgarian. Sophia. Bd. I.

Halacsy, E. v.: Beitrage zur Flora der Balkanhalbinsel. — Ost. bot.

Zeitschr. XL. p. 37

—

41, 114—116, 164—166, 404—406.

Neue Aden: Asperula puberula Hal. et Sint., Euphrasia olympica Hal. et Sint.,

Cirsium Heldreichii Hah, Polygonum longipes Hal. etCharr., Galium Baldaccii Hal., Hyperi-

cum orbiculare Hal., Cclsia roripifolia Hal.

(9*)
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Cn. Proving des Kaukasus und Elbrus.

Kusnetzoff, N. J.: Pflanzengeographische Erforschung des nordlichen

Abhanges des Kaukasus. — Milt. russ. geogr. Ges. XXVI. p. 1—19

(russisch).

Reise in don Kaukasus im Sommer 1890. — Mitt. d. Kais. russ. eeoar.

Ges. XXVI. 8 0. 19 S.

D. Centralasialisches Gebiet.

"Barclay, S* A.: A descriptive list of the Uredineae occurring in the neigh-

bourhood of Simla (Western Himalaya). Part II. — Calcutta 1889.

Planford, H. F.: A list of the ferns of Simla in the NW-IIimalaya between

levels of 4500 and 10500 feet. — Journ. asiat. soc, of Bengal 1890.

p. 294—315. c. tab. 6.

Froyn, J.: Plantae Karoanae. Aufzahlung der von Ferd. Karo im Jahre 1888

im baikalischen Sibirien
;
sowie in Dahurien gesamrnelten Pflanzen.

Ost. bol. Zeitschr. XL (1 890). p. 7—13, 42—48, 124—126.

Gutwinsky, R.: Algarum e Jacu Baykal el e peninsula Kamtschatka a

clariss. prof. Dr. 15. Dyhowski anno 1877 reportalarum enumeratio et

Diatomaeearum Jacus baykal cum iisdem Talricorum, Ilalicorum alque

Franco-Gallicorum lacuuin comparatio. — La nuova Notar. Ser. II.

p. 300.

O pionowem rozsiedleniu glonowjeziora Bajkalskiego. (Oberdie senk-

rechte Verbreitung der Algen in der Tiefe des Baikalsees.) — Kosinos

1890. No. 11/12. 8 S.

Maximowicz: Enumeratio plant, in Mongolia lectarum.

Roforat Ikl. XII. S. 8.

Flora langutica. Fasc. I.

Referat Bd. XII. S. 6.

Prein, J. P.: Malorialien zur Flora des Kreises Balagansk im Gouvernement

Irkulzk. — Mitt. d. ostsibir. Abt. d. Kais. russ. geogr. Ges. XXL
No. 4. lrkutzk 1890. 8<>. 19 S. (russisch).

Sorokine, N.: Materiaux pour la ilore cryptogamiijue de I'Asic Cenlrale.

Rev. mycol. XII. p. 3, 49.

Nouveaux materiaux pour la flore cryptogamique de PAsie Cenlrale.

Toulouse 1890. c. tab. 36.

E. Makaronesisches Ubergangsgeb iel.

F . Mittelme or gebiet.

Fa. Iberische Provinz.

*Colmeiro, M.: I^numeracion y revision de las plantas de la peninsula

hispano-lusitana e islns fialeares. — Madrid 1888. Tome IV. 8°.

762 S. Tome V. 1889. 8«. 1087 S.
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Colmeiro, M.: Besumen de los datos cstadisticos concernientes a la veqe-

lacidn esnontanea de la Peninsula Ilispano-Lusitana e Islas Balearcs.

Madrid 1890. 8«.

*

Coutinho, A, X. P.: As Juncaceas de Portugal. — Bol. soc. Brot. VII I.

p. 72—127,

*Daveau, J.: Promenades botaniques aux environs de Lisbonne. — Bull.

Passoc. pour la protect, des pi. 1889.

— Sur quelques especes critiques de la {lore portugaise. — Bull. soc.

hot. France. XXXVII. p. 270.

Debeaux, O.: Synopsis de la llore de Gibraltar. — Act. soc. Linn. Bordeaux.

XLII. p. 121—378.

Honriques, J. A.: Additamenlo ao catalogo das Amaryllidcas de Portugal.

— Bol. soc. Broter. VI.

* Flora lusitanica exsiccala. Cenluriao VII el VIII. — Bol. soc. Bro-

teriana. Vol. VII. 2. 1889. p. 93—109.

Lagerheim, G. de: Contributions a la flore mycologique de Portugal.

Bol. soc. Brot. VIII. p. 128—140.

Lazaro <§ Ibiza: Datos para la flora algologica del norte y noroestc de

Espaiia. — An. soc. espan. de hist. nat. XVIII. Madrid.

Mariz Bol. soc.

Brot. VIII. p. 159.

*Piccone, A.: Elenco delle Alghe delle crociere del Gorsaro alio Baleari.

Genova 1889.

Willkomm, M.: Illustrationes ilorae Hispaniae insularumque Balearium.

Lief. XVI. Stuttgart. 4°,

Lief. XVII. p. 99—112. tab. 147—155. Stuttgart (Schvveizerbart)

1890. a Lief. Ji 12.—.

Nou: Daphne cantabrica Willk.

Uber neue und kritische Pflanzen der spanisch-portugiesischcn und

balearischen Flora. — Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 143—148, 184—186,

215_218.

Vegctationsverhaltnisse von Traz os Montes. — Bot. Cenlralbl. XLI.

369—373, 401—405 ; XLII. p. 5—9, 37—42, 69—73.

Fb . Ligit risch - tyrrhenisch e Provinz .

a. Fossile Flora.

Boulay: Flore pliocene des environs do Theziers, Gard. — Avignon et

Paris (Klineksieek) 1890. 8". 74 S.

*Cleriei, E.: Contribuzione alia Flora dei tuii vulcanici della provincia di

Roma. — Boll. soc. geolog. ital. Vol. VII. fasc. 3. Roma 1888.

De Stefani, C: Le lignili delbacino di Castelnuovo di Garfagnana.— Boll.

R. comit. geolog. d'ltalia. Ser. II. Vol. VIII. p. 212—241.

*De Stefani, S.: II lago pliocenico e la lignite di Barga nella Valle del

Serchio. —Boll. R. comit. geolog. d'ltalia. 1889. n. 9— 10.
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*Lanzi, M.: Le Dialotnco fossili della Via Aurelia. — Atti Ace. Ponlif. N.

Lincei. Vol. XLII. 1889.

Le dialomcc fossili del Gianieolo. — Alii Ace. ponlif. Nuovi Lincei.

XLII. fasc. 7. p. 5.

Lo Dialoniee fossili del Monle delle Piche c della Via osliense.

A Hi Ace. Pontif. N. Lincei. Vol. XL. 1888.

Marion: Sur la flore turonienne des Martigues, Bouches-du-Rhdne. —
Cornpt. rend, des seances de 1'Acad.des scienc. de Paris. GX. No. 21

.

Meschinelli Rendic. Ace. sc.

Napoli. Scr. II. Vol. IV. p. 115—120.
Santelli, E.: Rapport sur le bassin carbonifere inioceniquc — de l'Acqua

nera — Sassofortano e Carpella (Roccaslrada, Grosscto).— Milan 1889.

Saporta, M. de: Dernieros adjonclions a la Uore fossile d'Aix en Provence,

precedees de nolions stratigraphiques et paloontologiques. — Paris.

8 <>. avec 33 tab.

*Squinabol, S.: Contribuzione alia Flora fossile dei terreni lerziarii della

Liguria. P. II. Garacee-Felci. c. 12 tab. — Gcnova 1889.

Di un tipo paleoeenico di Qucrcinea rilrovato nel niioccne inferiore

di S. (iinslina c di alcune altre pianle rare del inedesimo giaeimento.

Alii soc. liguslica sc. nat. c geogr. Vol. I. 1890. n. 1.

b. Lebende Flora.

*Arcangeli, E.: Sopra alcune Bpatiche raccolte in Calabria. — N. giorn.

bot. ital. XXI. p. 535—537.

*Arcangeli, G.: Le piante lino ad ora raccolte in Gorgona. — Ilieerclie e

lavori istit. bot, Pisa. Fasc. II. 1888. p. 109.

*Armitage, E.: Appunti sulla ilora dell' isola di Malta. — N. giorn. bot.

ital. XXL p. 495—499.

Baccarini, P.: Primo calalogo di Funghi dell' Avellincse. — N. giorn. bot.

ital. XXII. p. 347—375.

Barla, J. B.: Flore niycologique illuslrec. Fasc. 4. Genus Tricholoma.

Nizza (Impr. Gillelta) 1890. 4°. S. 49—62. 2 Taf.

*Bastori, V.: Flora liguslica. Le Gomposile. Parte II! (Cicoracee).

Genova 18S9. 8°. 80 S.

Berloso, A. N.: Pugillo di Funghi liorenlini.— Atti soc. veneto-lrent. sc.

nat. — Padova. Vol. X. fasc. 2. 1888. c. 6 tab.

*Boudior ct Patouillard: Nole sur deux nouvelles especcs de champignons
des environs de Nice. — .lourn. do bot. 2c annee. 1888. p. 45.

c. 2 lab.

Brizi, U.: Muschi nuovi per la Provincia di Roma. — Malp. III. p. 88—89.
Jatta, A.: Monographia Lichenum Italiae mcridionalis. — Trano 1890. 4°.

261 S. 9 tab.
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Ami

Atti accad. pontif. N. Lincei. XIX 1888.

I funghi della provincia di Roma. Fasc. V. — Mom. ace. pontif. N.

Lincei. Vol. V. 1889. c. 1 tab.

Le Grand, A.: Contribution a la Flore de la Corse. — Bull. soc. hot.

France. XXXVI I. p. 17.

Lojacono-Pojero, M. : Notizie (Rosa montana Chi. in Sicilien). — Nat.

sic. VIII. p. 54.

Schizzo orografico della Sicilia e itinerario botanico dell' isola.

Nuova rivisla forcstale. XIII. Disp. 5.

Terzo elenco briologico di Sicilia. — Riv. ital. sc. nat. Siena. X.

p. 54—57.

Marcs rra nee

de la France. Livre I. — Montpellier, Paris (G. Masson). Fol. 20 pp.

c. tab. 10.

Micheletti, L.: Nuove stazioni toscane di piante gia faccnti parte della

flora toscana. — N. giorn. bot. ital. Vol. XXII. 1890. p. 96—104.

Nardy: Le Cocos australis sur le littoral medilerraneen francais. — Revue

des scienc. nat. appliquees. XXXVII. No. 6.

Nicotra, L.: Element! slatistici della flora siciliana. — N, giorn. bot. ital.

XXII. p. 473—526.

*Piccioli, L.: Guida alio escursioni botaniche nei dintorui di Vallombrosa.

Firenze 1888.

Pichi, P.: Elenco delle Alghe Toscane. — Atti soc. lose. sc. natur. Pisa.

Mem. IX. 1888.

Pirotta, R., A. Terracciano et U. Brizi: Flora della Provincia di Roma (in

E.Abbatk: Guida della Provincia di Roma. Roma 1890. p. 171—225).

*Rossetti, C: Contribuzione alia Flora della Vcrsilia. — Atti soc. tosc. sc.

nat. IX. 1888.

Epaticologia della Toscana nord-ovest. — N. giorn. bot. ital. XXII.

p. 305—346.

Saccardo, P. A.: Fungi aliquot Mycologiae Romanae addendi. — Ann. ist.

bot. Roma. IV. p. 192—199. c. tab. 1.

*Shuttleworth , R., A. Huet etc.: Catalogue des plantes de Provence.

Resullats des horborisations faites pendant plus de dix annees dans

les departments des Bouches-du-Rh6nc , du Var et des Alpes-Mari-

times. Pamiers 1889.

Sommier, S.: Nuove stazioni di piante in Toscana. — N. giorn. bot. ital.

XXII. p. 376—380.

Tanfani, E.: Florula di Giannutri. — N. giorn. bot. ital. XXII. 1890.

p. 153—216.
*Terracciano, A,: La flora della Rasilieata. Conlribuzioni. — N. giorn. bot.

ital. XXI. p. 500—507, 511—517.
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Terracciano, N.: Intorno ;id alcime pianlo della flora di Terra di Lavoro.
— Mem. ace. sc. Napoli. Vol. IV. Ser. II. App. 2a 1890.

Synopsis plantarum vascularium Montis Pollini. — Ann. ist. bol.

Roma. IV. p. 1—191. e. tab. 4.

Torrenzi, G.: Contribuzione alio studio della flora narnese. Terni 1890.

Tornabeno, F.: Flora Aetnea seu descriplio plantarum in Monte Aetna sponle

naseentium. Vol.11. Catinae 1890. 8". 661 S.

*Voglino, P.: Contribuzione alio studio della Flora mieologica del Circon-
dario di Alba. — Alba 1888.

Guns Italian,

a. Fossile Flora.

Squinabol, S.: Alghe e pscudoalghe fossili italiane. — Parte I. Atli soc
lig. sc. nat. e geograf. Vol. 1. 1890. n. 1—2.

•

b. Lebende Flora.

Bottini, A.: Appunti di Briologia llaliana. — N. tforn. but. ital. XXII.
1H90. p. 259—266.

Brizi, U.: Note di Briologia italiana. — Malpighia. IV. p. 262—282.
Note di briologia italiana. 11. Elenco di aleuni Muschi di Lombard in e

Piemonte. III. Nola di aleuni Muschi dei dintorni di Osimo (Marche).
Malp. IV. p. 350—363.

Contribuzione all' Epalicologia italiana. — Malp. 111. p. 414—425.

Caruel, T.: La Flora italiana et ses critiques. —Bull. soc. bot. France.
XXXVI. 1889. p. 257.

t

Cesati, Pasaorini, Gibelli: Compendio della Flora llaliana. Fasc. 37.
*

Goiran, A.: Di una nuova stazione di Viscum laxum Boiss. et lteut. — N.
giorn. bot. ital. XML 1890. p. 255—256.

. Lojacono-Pojcro, M.: Prima nota in riposta alia rivista critica delle specie
italiane dei Trifogli della sezionc Chronosemium dei signori Prof.

Giuelli e Belli. — Natural, sicil. Palermo. VIII (1889).

Martelli, U.: Sull' origine dei Viburni italiani. — N. giorn. bot. ital. XXII.

p. 551—556.

Massalongo, C: Di due epaliche da aggiungersi alia llora italica. — N.

giorn. bot. ital. XXII. p. 549—550.
*Mattei, E.: Ricerche intorno alia nuova Qucrcia italiana. — Biv. ital. sc.

nat. Siena. IX. 1889. fasc. XIV.

*Micholotti, L.: Ancora sulla subspontaneila del Upidium virginicum L.

in Italia. — N. giorn. bot. ital. XXL p. 523—524.
Sulla revisione delle specie della flora italiana. — N. giorn. bot. ital.

Vol. XXII. 1890. p. 94—96.
Uber Mynsotis intermedia.
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Parlatore, P.: Flora italiana conlinuata da F. Caruel. Vol. IX. P. I. (ttuli-

flore, Cruciflorc, Tiliiflorc). — Fircnzc 1890.

Pirotta, R.: Le specie italiane del genere HeUeborus Allans, secondo il Dr.

V. Schipfner. — Malp. IV. p. 251—253.

Tanfari, E.: Rivista delle Sileniuee italiane. — N. giorn. hot. ital. XXII

p. 431—439.

Terracciano, A.: Specie rare o critiche di Geranii italiani. — Malp. IV

p. 193—238.

Terracciano, MY: Dell' Allium Rollit e delle spec, affini. — Malp. 111.

Le Viole italiani del la sect. Melanhtm. — N. giorn. hot* ital. XXI.

Addenda ad Flor. italicam. — Malp. II.

Fc . Ma ) 'okkan isch-algerisch e Provinz .

Battandier: Note sur quelques plantes d'Algerie rares, nouvelles ou peu

connucs. — Bull. soc. hot. de France. XXXVI. p. CCXVI1I.

Clary, Br.: Contributions a la flore d'Algerie, quelques plantes oranaises.

— Bull. soc. hot. de France. XXXVII. p. 269.

Debeaux, N.: Plantes nouvelles de TAIgerie et du bassin mediterranean.

Revue hot. VIII. 1890. p. 264.

Mathieu, A.: Les forets de la province d'Oran. — L'Alger, agricole. Alger.

Pellerin: La culture de Parachide en Tunisie et le systeme van den Bosch.

— Bull. soc. geocr. coram. Paris. XI. 1889. No. 4 ; XII. 1890. No. 1.

Fd. Ostliche Mediterranprovinz.

Freyn, J.: Plantae novae orientates. — Ost. hot. Zeitschr. XL. p. 399

—404, 44 I—447.

Nadji, Abdur - Rahman : Die orientalischeu Digitalis. — Saloniciuc 1889

(turkisch).

Fd L Adriatische Zone.

a. Fossile Flora.

Mascarini, A.: Le piante fossili nel travertino ascolano. — Boll. R. coinit.

geol. d'ltalia. Ser. II. Vol. IX. p. 90—102.

b. Lebende Flora.

Vergl. Alpenliinder und ganz Italien.

Litteratur und neue Zugiinge zur Flora ties osterr. Kiistenlandes im Jahrc 1888 in Bcr.

d. deutscb. hot. GesellscJi. VII. p. (125)

—

(126), zusammengestellt von J. Freyn.
*

Freyn, J.: Hcforat Liber die iloristiscbe Durchforschung von Istrien mitTriest, Gorz

und Gradisca. — Ost. bot. Zeitschr. XL. p. 350, 372.

Wettstein, R. v.: Referat liber die Iloristiscbe Durchforschung von Dal mat i en. — Ost,

bot. Zeitschr. XL. p. 209, 425.

*Ambrosi, F. R.: Le piante crittogame vascolari del Trentino.— XIV. Ann.

soc. alpinist! trident, per I'anno 1887—88. Rovereto 1889.



13S Ubersicht (tor wichtigeren utid nrnfasseiMlureii, iui Jalire I8!I0 fiber Systematik,

Baldacci, A.: Nel Montenegro. Cenni ed appunti intorno alia flora di questo

paese. — Malp. IV. p. 331—339.
* Sguardo sulla Flora di Corfu. — Riv. ital. soc. nat. Siena IX. 1889.

p. 135.

*Berlese, N. A.: Excursion mycologique dans le Frioul. — Bull. soc.

niycol, France. V. 1889. c. 1 tab.

, e P. Voglino: Fungi anconitani. — Alii soc. ven.-trent. sc. nat.

Padova. Vol. X. fasc. 2. 1888. <\ tab.

*
,
c Bresadola: Micromyceles tridentini. — XIV. Ann. soc. alpinisti

trident. 1889. c. 6 tab.

Brizi, U,: Klenco di alcuni Muschi di Lombardia e Piemonte. — Malp. IV.

p. 350—357.

Nota di alcuni Muschi dei dinlorni di Osirno (Marclie). — Malp. IV,

p. 358— 363.

Cavara,P.: Matoriaux do Mycologic Loinbarde.— Toulouse, Rev. myc. 1800.

Cobelli, G. do: Conlribuzione alia flora dei contend di Hovereto. — Progr.

Reale scuola sup. Elisabettina di Rovoreto. 1890. 8°. 82 pp.

Del Testa, A.: Conlribuzione alia flora dei dinlorni di Cesena. — Alii soc.

tosc. sc. nat. Pisa. Proc. verb. Vol. VU. p. 30—43.

De Toni, E.: Nota sulla flora friulana. Ser. II. — Cronaca soc. alp. 1'riu-

lana. Vll/Vlll. Udinc 4890.

Ser. III. — Malp. III. p. 396—403.

*

De Toni, G. B.: Frainmenti algologici. 111. La Sphaeropiea annulina [HolU)

Ag. nella regione pannense e la sua dislribuzionc geografioa. IV. Di

una seconda local ita ilaliana per la Palmellu miniata Leibl. — La

N'uova Notarisia 1890. p. 56, 141.

Foherczeg, J.: Valtozasok Fiuinei Kertemben 1887 Ota. (Mutationes in

horlo moo Fiuminensi ab anno 1887). — Magyar Nbvenylani Lapok.

Mil. 1889. p. 49—53.

Goiran, A.: Delia Malabaila Hacquctii Tausch e della Senebiera Coronopus

Poir. nel Veronese, e della Fragaria indica Andr. nel Bergainasco.

N. giorn. bot. ital. XXII. p. 453—456.

Delle forme del genere Potentilla die vivono nella provincia di Verona.

Conlrib. I. Delia presenza di Sibbaldia proeumbens nel M. IJaldo.

E di Fragaria indica nella citta di Verona. — Ebcnda p. 526—540.

Di una nuova stazione ilaliana di Galinsoga parviflora cd Fleusinc

indica; e della Presenza di allrc planle csoliche nolle vicinanze di

Verona. — Ebenda p. 296—299.

Sopra Acahjpha virginica L. considerata in online alia diflusione nel

Veronese. — Ebcnda p. 134—136.

Sulla presenza di Orchis prouincialis L. sui monti Lessini veronesi.

Ebenda p. 550—551,
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Heldreich, Th. v.: Die Flora des Parnassos.

Alhen 1890.

Kuntze. M.: Ein

Schrift. Gcs. Parnassos.

piglio und einiges Uber Geolot>ie, Flora und Fauna dcr Umgebung von

Arco, in J. Meurer : Madonna di Gampiglio, Arco, Riva, Gardasce etc.

Wien 1889. 8°. p. 82—86, 114—117.

Alti R. istit.Morenos: Nuovi materiali per la diatomologia venela.

Alti Mus. civ. st. nat. Trieste.

venet. XXXVII I. p. 133—143.

Marchesetti, C: La Flora di Parenzo. —
VIII (1890). p. 25—122.

*Micheletti,L.: Sulla presenza dello Smyrnium perfoliatumL. e del VOsyris

alba L. nel monte Murello. — N. giorn. hot. ilal. XXI. p. 524—526.

Ebonda Vol. XXII. 1890.

Nalurwiss. Wochenschr.

Sulla Rudbeckia checresce lungo 1'Olona.

p. 136—142.

Moser, L. C: Der Karst in naturwissenschafllicher Hinsicht geschildert.

Triest 1890. 8°. 42 S.

Philippson , A. : Der Wald in Griechenland.

1890. p. 334.

Pirotta, R.: Sulla presenza in Lombardia della Commelina communis L. —
N. giorn. bot. ital. Vol. XXII. 1890. p. 143—144.

Prillieux, A., el Du Bois: Les plantes alimeutaires sponlanees en Grece.

Rev. sc. nat. appliquoes. 1890. No. 22.

Saccardo, P.: Sull' inlroduzione del VAilanthus glandulosa in Italia e parti-

colarmente nel Veneto. — Atti e mem. aec. Padova. Vol. VI. Disp. 3.

Studniczka, C: Beitrage zur Flora von Sttddalmatien. — Verb, zool.-bol.

Ges. Wien. XL. p. 55—84.

Terracciano, A.: La flora delle isole Tremiti. — N. giorn. bot. ilal. XXII.

p. 383—390.

La flora del Polesinc. — Ebenda p. 391—396.

Le piante dei din torn! di Rovigo (centuria 1
a
).— Ebenda p. 414—420.

Testa, A. del: Contribuzionc alia Flora dei dinlorni di Gesena.

tosc. sc. nat. Processi verbali. Vol. VII. p. 30—43.

Vesoly, J.: Ein Ausflug in die Krivoscije und auf den Orjcn.

illuslr. Garlenzeit. 1890. Oct. 6 S.

Atli soc.

Wien.

Aggjenko , W. N.

:

FdIL Pontische Zone.

Vergl. Provinz des Balkan.

NachtrSge zur pflanzcnueogniphischen Skiz/e der

Taurischen llalhinsel. — Arb. St.Petcrsh.naturf.6cs. XX. p. 37—41

(nissiseh).

Istvanflfi, G.: Rumeliai Algak, Frivaldszkyimre gyUjtcscbel. Algae nonnullae

a bcato E. Frivaldszky in Rumelia lectae.

Partie 2/3. p. 67—77,

Tcrmcsz. FUz. XIII,
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Patschosky, T. : Zur Flora dor Krirn. — Dcnkw. ncuruss. naturf. Gos

*

Odessa. XV. p. 57—87 (russisch).

Schawroff, N. : Einige intercssanle Nutzpflanzcn Transkaukasiens.

Arh. lanriwirtsch. Kaukas. Ges. XXXIV. p. 438—455 (russisch).

Kreta.

Heldreich, Th. de: Note sur une nouvelle espece de Centaurea do l'ile de

Crete. — Bull. soc. hot. de France. XXXVII. p. 212.

Ostermeyer, Fr.: Beitrag zur Flora von Kreta. — Abh. d. zool.-bol. Ges.

LX. S. 21)1—300.

Fdlll. Anatolisc/i-persische und siidliche Zone.

*Aitchison, J. E. T.: A summary of the botanical features of the country

traversed by the Afghan Delimitation Commission during 1884—85.
Trans, and Proc. bol. soc. Edinburgh. Vol. XVII. p. 421—434.

Ascherson, P.: Fundorle von Lusiospermum bradn/ylossum DC. var. sinai-

cum Asch. et lloflin. und Convolvulus Schimperi Boiss. — Sitzber.

Ges. naturf. Fr. Berlin 1890. p. 57.

* Ober das Vorkommen von Lusiospermum brachyt/lossum DC. auf der

Sinai-Halbinsel. — Ebenda 1889. p. 151—155.

Barbey, W.: Lydie, Lycie, Carie. Ftudes bolanifpies. — Genf1890. 4°.

82 S. c. tab. 5.

Gotthardt, W. : Das jahreszeitliche Verhaltcn der Vegetation und die

Bodencultur Irans. — Festschr. z. 350jahr. Jubelf. Gymnas. Weilbitrg,

dargebr. von d. landw. Schule zu Weilburg. 1890.

Haussknecht, C. : Botauische Forschungsreisen (in Kleinasien). — Ost.

bol. Zeitschr. XL. p. 392—393.

Uber neue Arleii aus Kleinasien. — Mitt. d. hot. Ver. f. GesamtlhUr.

1890.

G . M a n d s ch u r i s c h -j a p a n i s c h c s G eb i e t

(einschl. nordliches China).

a. PosBile Flora.

Nathorst, A. &.: Beitrage zur mesozoischen Flora Japans.
Keferat Bd. XII. S. 61.

Om forekonislen af Dictyaphylhnn Nitssonu Brongn. sp. i Kinas kol-

forande bildningar. — Kongl. Vetensk.-Ak. Forhandl. Stockholm 1890.

No. 8. p. 409— 410.

Petit, P.: Diatomees nouvelles des lignites de Lenday (.lapon). — Journ.

de Microgr. 1890. No. 2. p. 47.

Note relative aux Diatomees fossiles du Japon de M. M. Brun et

Tempore. — Ebenda p. 148.

.
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b. Lebende Flora.

Forbes and Hemsley: Enumeration of all the plants known from China

Rcfcrat Bd. XIII. S. 8.

Makino, T,: Illustrations of the flora of Japan, to serve as an Atlas to the

Nippon Shokubussushi. Vol. I. No. 1—6. —Tokyo 1890. 4. tab. 41.

(japanisch).

Notes on Japanese plants VIII. — The hot. magazine No. 45. p. 24.

Tokyo 1890.

Orders and genera of Japanese plants. — Ebenda No. 45. p. 24

,

No. 46. p. 18.

Maximowicz: Plantae chinenses Polaninianae nee non Piasezkianae,

ReferatBd. XII. S. 35.

Mayr, Heinr. : Monographic der Abietineen des Japanischen Reiches

(Tannen. Fichten, Tsugen, Larchen und Kiefern), in systematischer,

geographischer und forstlicher Beziehung bearbeitet. — Munchen

1890. 4°. 104 pp. e. tab. col. 7.

Miyabe; The Flora of the Kurile Islands.

Rcferat Bd. XII. S. -23.

Miyoshi, M.: On some Lichenes collected in

W

lected in the province of Tosa. — The

Tokyo 1890 (japanisch).

Accedunt observaliones de lichenibus

insulae Labuan. — Paris 1890. 8*. 126 pp.

L: Polyporus officinalis (Eburico) found alls

zine No. 44. p. 15. Tokyo 1890 (japanisch).

The bot. Masa-n

Tanaka, N.: Mycographia Nipponica. Illustrations of edible, poisonous and

parasitic fungi of Nippon. Tokyo 1890. 4°. (Text japanisch.)

On Hadsudake and Akahatsu, two species of Japanese edible Fungi.

— The bot. magazine. No. 45. Tokyo 1890. p. 2.

On some Japanese Peronosporeae. — Ebenda No. 44. p. 26 (japanisch)

.

Tashiro, J.: Plants of Nakanoshima in the Kagoshirnu prefecture. — The

bot. magazine No. 44. p. 5; No. 45. p. 9. Tokyo 1890.

*Watanab Garlenfl.

XXXVIII. p. 617.

Yatabe, R.: A new Japanese Primula. — The bot. magazine No. 45. p. 1.

Tokyo 1890.

Two new species of Japanese plants. — Ebenda No. 44. p. 2.

c. tab. 2.

Yoshinaga, U.: Additions to the list of the lilices of Tosa. II. — The bot.

magazine No. 45. Tokyo 1890. p. 33.

II. Gebiet des pacifischen Nordamerika.
Vergl. Fungi und Filicinae,

Bingham, It. F.: Medicinal plants growing wild in Santa Barbara and

vicinity. — Bull. Santa Barbara soc. natur. hist. 1. p. 34.
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Brandegee, K.: Notes on West American plants, I. — Zoe I. p. 82.

Brandegee, T. S.: A collection of plants from Baja California. — Proc.

Calif, acad.se. [I. p. 117—216.

Cottonwood from Baja California. — Zoa I. p. 274.

Flora of the Californian islands. — Ehenda p. 129

—

148.

The plants of Santa Catalina Island. — Ebenda No. 4. p. 107.

Britton, N. L.: Contributions to the Texan botany. — Trans. New York

acad. sc. IX. p. 181—185.

Plants collected in Arizona by A. Mearns. — Ebenda VIII. No. 4.

Canby, W. M.: Some western plants. — Bot. gaz. XV. p. 150.

Coekerell, T. D. A.: Contributions towards a list of the fauna and flora of

West Mountain Valley, Colorado. —- West Am. sc. VI. p. 153.

*Curran, M. K.: Miscellaneous Studies. — Proc. Calif. Ac. Ser. 111. Vol, I.

*
Papaveraceae of the Pacific Coast. — Ebenda.

Plants from Baja California. — Ebenda.

Ellis, J. B., and B. M. Everhart: Notes on a species of Coprinus from

Montana. — The microsc. X. p. 129— 131. c. tab. 1.

Fewkes, J. W.: On certain peculiarities in the flora of the Santa Barbara

Islands. — Arner. Naturalist. XXIV. p. 215.

Ford, H. C. : The indigenous shrubs of Santa Barbara County. — Bull.

Santa Barbara soc. nat. hist. I. p. 29.

Freyn, J.: Raminculaccae aus dem westlichen Nordamerika. — D. bot*

Monatsschr. VIII. p. 73—79, 17fi— 182.

Greene, E. L.: Native shrubs of California. III. — Garden and Forest. III.

p. 198.

New or noteworthy species VI. — Pittonia II. Part 7. p. 13—14.

'

Harkness, H. W.: Fungi collected by T. S. Biumhxkk in Lower California.

Proc. Calif, acad. sc. II. p. 231—232.

Hill, E. J.: Pinus Banksiana at the west. — Bull. Torr. hot. club New
York. XVII. p. 64.

The revised manual of some Western plants. — Ebenda p. 169.

Jennings, H. S.: Some parasitic fungi of Texas. — IX. Bull. Texas state

agric. experim. station 1890.

Kellog and Greene: Illustrations of West American Oaks.

Hefcrat Bd. XIII. S. 27.

Merriam, C/H.: Results of a biological survey of the San Francisco moun-
tain region and desert of the Little Colorado in Arizona. Washington

1890. 80.

Orcutt, C. R.: Fild notes from the Colorado desert. — Garden and forest.

III. p. 558.

Parish, S. B.: Notes on the naturalized plants of Southern California.

Zoe. I, p. 56—59, 122.

>



I

Pflanzengeographie mid Pflanzenffeseliiclitp ersehienoiieii Arbeiten. 143

(Harden and forest. 111.

Parish, S. B.: The palms of the Californian border. — Garden and forest,

III. p. 542.

Pringle, C. G.: Notes on Mexican water lilies.

p. 415.

Semler, H.: Die Veranderungen
;
welehe der Mensch in der Flora Cali-

fomiens bewirkt hat. — Peterm. geogr. Milled. XXXIV. Heft 8—10.

Seymour, A. B. : List of Fungi collected in 1884, along the northern

Pacilic railroad. — Proc. Boston soc.nat. hist. VoLXXIV. p. 182— 191.

Shinn, C. H.: In a Californian Canon. — Gard. and forest. 111. p. 211.

Underwood, Lucien M. : Notes on the heterosporous Fern allies of the

Pacific coast and Mexico.— Zoe. 1. Nr. 4. p. 99. San Francisco 1890.

Yates, L. G,: Ferns of the Channel islands. — Bull. Santa Barbara soc. of

nat. hist. I. p. 8— 10.

*

J. Gebiet des allanlischen Nordanierika.

a. Possile Flora.

Cragin, F. W. : Contributions to the palaeontology of the plains. I.

Bull. Washburn college labor, natural hist. II. p. 05—68.

Kain, C. H., and F. A, Sehultze: On a fossil marine Diatomaceous deposit

from Atlantic City. N. J.

p. 71, 207. c. tab. 3.

Bull. Torrev boi. club New York. XVI.

*Knowlton, F. H,: Description of fossil woods and lignites from Arkansas.

— Ann. rep. geol. surv. Arkansas. II. p. 249—200. cl tab. 3.

Fossil wood and lignite of the Potomac formation.

surv. 1889. No. 56. c. pi. 7.

Bull. U.S. geol.

Peticolas, C. L.: Notes on the fossil Diatom deposit from artesian wells at

Atlantic City, N. J. — Microscop. journ. XI. p. 32.

Notes sur le depot fossile de Dialomees marines d'Atlantic City.

Journ. de microgr. XIV. p. 346.

Weed, W. H.: The Diatom marshes and Diatom beds of the Yellowstone

National Park, — Bot. gaz. XIV. p. 117—120.

White: Cretaceous plants from Martha's Vineyard. —
XXXIX (1890). No. 2. p. 93.

Woolman, L.: Geology of artesian wells at Atlantic City, N. J.

ac. nat. sc. Philadelphia 1890. I, p. 132—144.

Enthiilt erne Aufziihlung der daselbst gefundenen Dialomecn.

Am, journ. of sc.

Proceed.

b. Lebende Flora.

Vergl. Fungi,

Anderson, F. W.: A preliminary list of the Erysipheue of Montana.

of niycol. V. p. 1N8.

Bebb, M. S.: White Mountain Willows.

XVII. p. 4 49.

Journ

Bull. Torr. bot. club New York
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Bossey, Ch. E.: The grasses and forage plants of Nebraska, — Rep.

Nebraska state board of agric. 1889. p. 1—3:5.

Britton, E. G.: A handbook of the mosses of North-eastern America.

Bull. Torrey bol. club New York. XVII. p. 260.

Britton, N. L.: Catalogue of plants found in New Jersey.

Referat Bd. XIII. S 4 8.

Calkins, W. W.: Notes on rare East Tennessee Lichens. — Amer. natural.

XXIV. p. 4 078.

Carloton, M. A.: Characteristic sand-hill Mora. — Trans. Kansas acad.

sc. VII. part I. p. 32—34.

Craig, M.: A catalogue of the uncultivated flowering plants growing on

the Ohio Stale University grounds. — Bull. Ohio agricult. exp. slat. I.

p. 49—HO.
*Day, D.P.: Subularia in America. — Bull. Torr. bol. club New York. 1 88'.).

No. 1 1

.

Deane, W.: The flora of the summit of Ml. Monaduock, N. II., in July. —
Bull. Torr. hot. club New York. XVII. p. 316.

Egorton, J. B.: Botrychium simplex Hitch, in Maryland. — Bull. Torr. bol.

club New York. XVII. p. 177.

Ellis, J. B., and W. A. Kellermann: New species of Kansas Fungi.

.lourn. of niycol. V. p. 112

—

144.

*Evans, H. F.: The relation of the flora lo the geological formations in

Lincoln county, Kentucky. — Bot. gaz. 1889. p. 310.

Pairman, Ch. E.: Fungi of Western New York. — Proceed. Rochester ac.

of sc. 1890. p. 43—53. c. tab. 2.

Graves, C.B.: New localities for Ligusticum scoticum and Deamodium sessili-

foliiim. — Bull. Torrey bot. club New York. XVTI. p. 319.

Hoilprin, A.: Explorations on the Weslcoast of Florida and in I he Okee-
chobee wilderness. — Trans. Wagner inst. of sc. of Philadelphia. I.

Hitchcock, A. S.: A catalogue of the Anthophijta and Plvridophytu ofAm
Jowa. — Contrib. from the Shaw School of botany. Nr. 7 (Si. Louis

Ac. of sc. V. 3).

Kellermann, W. A.: An artificial key to the Kansas grasses. — Transact.

of the Kansas acad. of sc. XL p. 87.

Leiberg, J. B.: Notes on some of the rarer plants found in the Blue Earth
and Pipestone Counties, Minnesota. — Bull. Minnesota acad. of nal.

sc. III. p. 37—38.

Macmillan, C: Notes on some phanerogams of Central Minnesota. — Bol.

gaz. XV. p. 331.

Mc Donald, P. E.: Additions to Illinois Flora. — Bull. Torr. bot club New
York XVII. p. 156.

Mohr, K.: Die medicinischen I'llanzen von Alabama. — IMiarmaz. Bundsch.
VIII. p. 257.

*

\
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Mohr, K.: Vegetation in Southern Alabama.'— '(lard, and forest. III.

i) $12 + «

Newhall, C: The trees of North-eastern America. — New York, London

1890, 8<>. 264 S. . .
- .

*Porter, C: A list of the Carices of Pensylvania. —

-

IVoc. ac. nat. sc.

. Philadelphia 1887. p. 68. * *

Rand, E. L.: Pinus Hnnksiana on Ihe Maine coast. — Gard. and forest. II.

p. 579.

Some further notes on the flora of the RangeleyLakes.

hot. club New York. XVIF. p. 32.

.

Hull. Torr.

Rusby: General Moral characters of the region where Dr. Mharns' collections

were made. Trans. New York ac. of sc. VIII. No. 4.

.lahresh.

112.

Schuette, J. H.: Wald unci Marsch urn Greenbay, Wisconsin.

naturw. Ver.f. d. Fttrstentum Lttneburg. \\. 1888/89..
\

Scribner, F. L.: Key to the. genera of the native and cultivated grasses of

Tennessee. — Bull. Tennessee experim. slat. 1889.

Smith, J. G.: Grasses of Box Butte and Clieynne Counties, Nebraska.

Am. natural. XXIV- No. 278. p. 181.

Stosson, A. L.: Personal observations upon. flora of Kansas.—

acad. of sc. XI. p. 19. ;

Trans. Kansas

W Trans.

Kansas acad. of sc. XI. p. 63. ]

M.: The Alleghanies of Virginia in June. Gard and forest.

HI p . 367—368,. 391—392.

War Amer. natural. Sept. 1890.

Webber, H. J.: A preliminary enumeration of Ihe rusts and smuts of

Neliraska. — Bull, agric. experim. slat of Nebraska. IX. p. 43—82.

— Hep. Nebraska St. hoard of- Catalogue of Ihe llora of Nebraska,

agricult. 1889. p. 35—162, -
.

Weschke An enumeration of the medicinal plants of the State of

Minnesota. — Pharmaceut. Rundschau. VIII. p. 155—157.

Wheeler, W. M.: Additions to the llora of W
soc. Wisconsin.. Apr. 1889. p. 230—231.

. «

Proc. nat. lust.

i First supplement to the llora of Milwaukee County. — Ebenda p. 220

230.

Williams, T. A.: Notes on the Canyon flora of Northwest Nebraska.

Amer. natural. XXIV. p. 770.

llanz Nordamerika.
i

Vert;!. Hryophyta und Cypcraveue.

Atkinson, G. F.: Monograph of Lvmaneaceac of United States. Ann. of

bot. 1890. c. tab. 3.

liotanisclie Jalirbucher. Mil. Bd. (10)

'
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Barnes, Ch. R.: Artificial keys to the genera ami species of Mosses recog-

nized in Lesqitkkkhx and Jambs' Manual of the Mosses of North America.

Trans. Wiscons. ac. of sc, arts and letters. VIII, p. 12—81.

Notes on North American Mosses. — Bo(. gaz. XIV. p. 44— 4!i.

Brandis, D.: Der Wald in den Vereinigten Staalen von Nordamerika.

Verh. naturhist. Ver. preuB. Kheinl. Bonn. XLVII. {>. 2G5—306,

Britton, N. L.: New or noteworthy North American Phanerogams. III.

Hull. Torrey bot. club New York. XVII. p. 310.

Coulter and Evans: A Revision of North American Cornaeeae. — Hot.

gaz. XV.

Coulter, J. M., and J. N. Rose: Notes on North American Umbelliferae.

Hot. gaz. XV. p. 259. c. tab.

Coville, P. V.: Revision of the United Slates species of the genus Fuirena.

Hull. Torrey hot. club New York. XVII. No, 1. c. tab.

Eckfeldt, J* W,: A further enumeration of some Lichens of the United

States. — Bull. Torrey hot. club New York, XVII. p. 255—257.

Farlow, W. G. , and A. B. Seymour: A provisional host-index of the

fungi of the United States. Part II. Gamopetalae—Apctcdue. — Cam-

bridge 1890. p. 53—133.

Horsford, P. H. : Notes on American plants. — Garden and forest. III.

p. 240.

*Kesslor, W.: Iwstliches aus Ainerika. Reobachtungen und Sehilderungen

von einer Reisc (lurch Mexico und Nordamerika. — Zeilschr. I. Iu>rst-

ii. Jagdw., herausgeg. v. Danckklmann. 1889.

Mac Millan, C: Note on the eastward extension of Pmtsteimm alhidus. —
Bull. Torrey hot. club New York. XVII. p. 260.

Mayr: Die Waldungen von Nordamerika.

Referat Vol. XII. p. 12.

Millspaugh, C. P.: Contributions to North American Euphorbiaceae.

Proc. Calif, acad. sc. II. p. 217—230.

Morgan, A. P.: North American Fungi. — .lourn. Cincinnaty soc. nat.

hist. Vol. XII. p. 103—173.

*Peck, Ch. H.: TiolHi of the United Stales. — Bull. New York State Mus.

1 889. p. 73—100.

*Rcnauld, P., et J. Cardot: Mousses nouvelles do rAmerique du Nord. II.

Hull, de soc. bot. Belgique. T. XXVIII. 1889. 1. p. 121—134.

c tab.

Roll, Jul.: Yorlaulige Milleilungen iiber die von inir im Jahre 1888 in

Nordamerika gesanimelten neuen Arten und Yarielalen i\ov Laub-

moose, — Bot. Centra I bl. XLIV. p. 385—391, 417—424.

Sargent, C. S.: Notes on North American trees. XVII. — Garden and

forest, III. p. 260; Will und \1\ I. c. p. 331, 344.

>
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Sargent, C. S.: The Silva of North America. A description of the trees

which grow naturally in North America, exclusive of Mexico. Vol. I.

Maynoliaceae— Ilicineac. — Boston 1890. 4°.

Thaxter, R.: On sonic North American species of Laboulbeniaceae. — Proc.

Amor. ac. of arts and sc. XXV. p. 5— 11.

Warnstorf, C: Contributions to the knowledge of the North American

Sphagna. — Bot. gaz. W. 1890. p. 49, 127, 189, '217, 242.

Watson, S,: Contributions to North American botany XVII. 1. Miscellaneous

notes upon North American plants, chiefly of the United States, with

descriptions of new species. 2. Descriptions of new species of plants

from Northern Mexico, collected chiefly by Mr. C. G. Prmgle, in 1888

and 1889. — Proc. Amer. ac. arts and sc. XXV. p. 124—105.

•

II. Das palaotropische Florenreich oderdas tropische

Florenreich der alien Welt.

A . W es ta f r i k a n i sc h e s Wald g

e

hie t.

Baillon, H.: Observations sur quehpies nouveaux types du Congo. — Hull.

soc. Linn. Paris. No. 107. p. 808—872; Nr. 109, No. 110. p. 876

—879.

Bresadola, G.: Fwu/i kamerunenses.

Referat Bd. XII. S, 65.

et C. Roumeguere: Nouvelles contributions a la tlore mycologique

des lies Saint-Thome et du Prince, recueillies par Moller, Quintas et

Newton.— Hoi. soc. brot. Coimbra. VII. p. 159— 177 u. Revue mycol.

XII (1890). p. 1 u. 25.

Buttner, R.: Neue Arlen von Guinea, dem Congo und dem Quango. II.

Referat Bd. XI f. S. 23.

Heckel, E.: Los vegetaux utiles do TAfrhpio tropicale. 111. Le Maloukang

on Ankalaki de la cote occidentale de I'Afrique {Polygala hutijracea).

— Bull. soc. geogr. de Marseille. 1890.

Ledien: Krlebnisse an der Westktiste des tropischen Afrikas. — Sitzber.

Gosellsch. Isis. Dresden 1889. p. 33.

*Saccardo, P. A., et A. N. Berlese: Myretcs aliquot guineenses. — Rev.

myc, XI. 1889. p. 201.

Mycetes aliquot guineenses, a clar. Mullkr et V. Newton lecti in

ins. S. Thomae et Principis. — Hoi. soc. brot. Vol. VII. 2. 1889.

p. 110—114.

B . A f rika n i sc h - a r a b i s e h e s S t e p pe n g e b i e t.

Avetta, 0.: Quarla Conlribuzione alia flora dello Scioa. — N. giorn. bot

ital. XX.ll. 1800. p. 234.

Quinta conlribiixionc ... — Hhenda j». 242—247.

(]U«)
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Caruel, T.: Lin piccolo contribulo alia (lorn Abissina. — N. giorn. bot. ital.

XXII. p. 456—457.

Castaing, A.: Essai do culture du ricin indigene a Saint-Louis, Senegal.

— Le monde do la sc. cl do I'industric. 4 890. No. 1.

*Castraeano, P.: II tripoli africano dolla vallo inforiore del Dabi fra Assab

ed Aussa. — Atli ace. N. Lincei. XLII. Sess. III. 1889.

Costa Botollio: Agricullura no districto do Benguella. — Bol. da Sociedade

de geogr. d. Lisbon. Ser. VIII. No. 3/0.

Deflers, A.: Voyage en Yemen. Journal (Tone excursion bolani<|tie faite

en 1S87 dans les monlairnes de PArabia heureuse.

Rofoi-at Bd. XL S. 14 3.

Dovo, K.: Kulliir/onen von Nordabessinien. — 'Petermann's Mitt. 1S00.

Erganziingslutfl No. 97. Gotba (J. IVrlhes). A 2.60.
ft

Feistmantel, O.: Ubersichtliehe Darstellung der geologisch-paUlontolo-

gischen Verhallnisso Siidafrika's. I. Die Karooformalion und die die-

selben unlerlagernden Schichten. — Abh. Kg!, bolun. Cos. Wiss.

Prag. VII. Falge. ltd. 111.

Henriques, J. A.: Calalogo de Plantas da Africa Portugueza, colhidas par

M. R. de Carvalho (Zainbezia); J. Cardoso (G. Verde); F. Newton

(Ajuda e Angola); F. Quintas (Principe); J. Anciiiktta (Quinduinbo);

J). Maiua J. Chaves (Congo); padre J. M. Anthnes (lluilla), — Bnlclim

da soc. Broteriana. Goimbra VII. p. 224—240.

Hosol, L«: Studien liber die geographisehe Verbreitung der Gelreidearten

Nord- und Mittelafrikas, deren Anbau und Bcnulzung. — Mitt. Ver.

f. Krdkunde Leipzig. 1889. p. 115—198. Mil 1 Karte.

*Hoflfmann, P.: Beitriige zur Kenntnis der Flora von Central-Ostafrika.

Jena (l)abis). Diss. 1889. 8°. jJM.20.

Jatta, A.: Seconda contribuzione ai licheni raccolti nello Scioa dal Marchese

Antinori. — N. giorn. bot. ital. Vol. XXIL 1890. p. 51—52.

Miiller, J.: Lichenes Africae tropico-orientalis. — Flora. Jahrg. 73. p. 334

347.

Miiller, K,: Die Moose von vier Kilimandscharo-Fxpeditionen. — Flora.

Jahrg. 73. p. 405—499.

Paillieux, A., el Du Bois : De quelques planies aliinenlaires de PAbyssinie.

Rev. sc. nat. appliquees. XXXVII. No. 10.

Schinz, H.: Beitriige zur Kenntnis der Flora von Deutsch-Sudvveslafrika. IV.

Refer.il Bd. XII. S. 10.

Schweinfurth,G.: Sur certains rapports (botaniques) entre FArabie heureuse

el Tanciennc Kgypte, resultant du dernier voyage an Yemen de

Pauteur. Geneve 1890. 8°. 14 S.

Scott-Elliot: Ornitho|)hilous (lowers in South Africa.

Kelernt Vol. XII. p. 82.
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Thode, J.: Die Kiislenvegetation von British-Kaffrarien unci ihr Verhallnis

zu don Nachbarfloren. .— Enuler's hot. Jahrb. XIL p. 589—007.

C. Malagassischcs Gcbicl.

*Baillon, H.: Histoire naturelle des plantos do

Partio 3. Alias. 44 planch. Paris 1889. 4°.

——- Lisle des planles de Madagascar. —

Madagascar. T. 11.

— Hull. mens. soc. Linn. Paris 1890.

Nr. 102. p. 810, Nr. 106. p. 840, Nr. 107. p. 840, Nr. 108. p. 860.

Entliiill folgcndc neue Arleii: Givotia mudti'jttsmricnsis, Croton Humblotii, C. Cam-

penoni, C. Hildebrandtii , C. Elaeagni, C. linkerian us , C. Greveanus, C. subacmulans
,
C.

slanneum, C. Catali, C. calomeris, C. dissimilix, C. Microprint us, C. heterochrous ,
C. hypo-

chalibaeus, C. macrachlamys, C. Macrobuxus, C? Baroni, C. Elliottianus, C. inops.

Baker : Ferns of North-Wesl-Madagascar.

Referat Bd. XIII. S. 28.

Further contributions to the flora of Madagascar.

Rcfenil l$d. XII. S. 91.

Ann. K. K. nat. llufmus. YFritsch, Karl : Zur Flora von Madagaskar. -

S. 402—494. Wicn 1800.

Klatt, P. W.: Compositae 11 iklebrandtianae in Madagascaria eenlrali collec-

tae. Engler, Hot. Jahrb. Xll. Heibl. Nr. 27. p. 21—28.

Massee: New Fungi from Madagascar.

Refund ltd. XIII. S. 28.

Melvill, J. C: Notes on a small collection of Mosses from Mauritius.

Mem. and proc. Manchester lit. and phil. soc. Ser. IV. Vol. I.

p. 1—3.

Stephani, E.: Hepaticae africanac novae in insulis bourbon. Maurice el

Madagascar lectae. — Hot. gaz. XV. p. 281. e. tab. 2.

D. Vorderindisches Gebiet.

Barclay, A.: On some rusts and mildews in India. — Journ. of but.

XXVIII. p. 257—262. c. tab.

Bonavia, E.: The cultivated Oranges and Lemons etc. of India and Ceylon.

— London (W. H. Allen) 1890. 8°. 2 vols. 30 s.

Clarke, C. B.: On the plants of Kohima and Muneypore.
*

Pharmacographia indica.
Referal. lid. XII. S. 86.

W.. C. J. H. Warden

History of the principal Drugs of vegetable origin, met with in British

\ India. — Bombay 1890. 2 Vols. 8 ».

- Hooker, S. fit.: Flora of British India. Vol. V. Chenopodiaceae—Orchida-

1

c

w Lastrea from Assam. — Journ. of bol. XXVHI.
ceae. 1890. 8°.

Hope,

p. 145—147.

Three new Laslreas from Assam. — Ebenda p. 326—329.

Prain, D.: A List of Laccadive plants

Referat Bd. XII. S. 43
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Prain, D.: Novitiae indicae. II. An additional species oi' Ellipanthus.

Journ. asiat. soc. Bengal 1890. GalculLa. 3 S. c. lab.

E. Cehiet lies lro|iischcn Himalaya.

F. Oslasiiftisehes Tropengebiel.

Hull, soc. I.itiii. Paris. No. 103.Baillou, H.: Le Penlanura <ln Yunnan. —
p. 812.

Baker: Ton<|uin Kerns.

Referat \U\. XII. S. 81.

Balansa, B.: Catalogue des Craminees de llndo-Chine frnncaise.

Hefcmt lid. XII. S. 64.

Craminees de I'Indo-Chine I'ramaise. Journ. de hot. 1800.

Boscherello, E.: Flore bryologique du Tonkin. —Journ. de hot. 1800.

Christ, H.: line nouvelle fougere du Tonkin lram-ais, Cyatheu lioaii Christ.— Journ. de hot. I SIM).

Collott and Hemsley: On a collection of plants from L'pper Burma and the

Shan Stales.

Referat Vol. XIII. p. 29.

Drake del Castillo : Flore du Tonkin. —
Pranchet, A.: Les Mutisiacees du Vun-nan.

Journ. de hot. 1800. Apri

— Journ. de hot. II. p. 05 71.

Neue Catlungon utid Alien von Vun-nan.
Uclerat ltd. XII. S. <i3.

Planlae Delavayanae. Plantes de Chine recueillics an Vun-nan par
I'Ahhe Dei.avay. Fasc. III. p. 161—240. lab. 31—45. — Paris 1890. 8».

Karsten, P. A., et C. Roumegucrc: Champignons nouveauv du Tonkin
recemment recoltes par M. It. Balansa. — Itev. mycol. XII. p. 75.

Patouillard
,
N.: Contributions a la flore niycoloi-hpie dn Tonkin.

Journ. de hot. 1800. No. I.

Quehpies champignons de la Chine recoltes par ill. I'ahhc Dklavay.

Itev. mycol. XII. p. 133.

Pierre, E.: Flore foresliere de la Cochinchine. Faso. 2—15. PI. 17—240.
Paris (Lib. Doin) 1800. gr. fol.

Warburg, O.: Die Flora des asialisehen Monsungebietes. Fine pllauzen-

geographische Studio. — Verb. Cos. doulsch. Nalurf. u. Arzte. AUg
IVil VIII. 1800.

*
• m

Liber seinr Krison in Formosa.

4 889. No. 8.

Vcrh. Ges. f. Knlkumle. Itorlin

G. Malay ischos Gebiet.
Wr&l. linjophyta.

Bakor: Vascular Gryplogumiu of New-Guinea collected by Sir W. Mvc-
i;Ki':ii()R.

Referat lid. XII S. 80,

Beccari, O.: Malesia. Vol. III. h.sc. 5 (Triuridaceae, Ptioenix, Pritchardia)

%
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Bode, A.: Garlnerischc Milteilungen aus Singapore und Umgebuug. —
Garlenfl. XXXIX. p. 268—274, 322—326.

Boerlage, J. GL: Ilandleiding Id <le kennis dor Flora van Nederlandsch

Indie. Dcel I. Stuk 1.

llefcrat lid. XII. S. 77.

Karsten, G.: tJber die Mangrovevegetation im malayisehen Arehipel.

Ber. deulsch. Ges. VIII. p. (49)— (56). c. tab. 1.

King: Materials for a (lorn of the Malayan Peninsula. — Journ. asial. soe.

Bengal. LVIII. part II.

Martin: Botanisches aus Sumatra. — Nixbkkt's deutsch. Gartenmagazin.

IX. p. 25 und Illustr. Monatsh. IX. p. 104.

Muller, P. v.: Brief report on the Papuan Highland Plants, gathered during

Sir William Mac Gregor's expedition in May and .lune 188'.).

. Record of hitherto undescribed plants from Arnheim's Land (Contin.).

Roy. soc. N. S. Wales 1890. 5. Nov. (Abgedr. in Hot. Centra I bl.

\LV. p. 29—31).

Calophyllum SouUtltri IJurm., Curchorus capmlaris L.
,

Sterculia Holtsei n. sp.,

Govdenia Pumith R. Br., Utricularia capilliflora n. sp.
m ft m V *F

Records of observations on Sir William Mac Gregor's Highland.

Plants from New- Guinea.

Muller 1, — Ber. deutsch. but. ties. VIII.

.,. :j|8—330. c. lab. 1.

Tsehireh, A.: Indische Skizzen. — Naturwiss. Wochenschr. V. p. M.
-

Warb
Knuler,

But. Jahrb. XIII. p. 230.

Weber
Kuferat Bd. XII. S. 28.

II. Araucarien-Gebiet.

M • A synopsis of the Q
<» both the

phaenogamous and eryplogamous plants. Suppl. III.— Brisbane 1890.

8°. 13!1 pp. c. tab. 21.

Baillon, H.: Observations sur les Sapolacees de la Nouvelle-Caledonie.

Bull. sue. Linn. Paris. No. 11 1- p. 880-888, No. 112- p. 889-890.

Sur quelques Melodinus neo-caledoniens. — Bull. mens. soc. Linn.

Paris 1889. Nr. 99. p. 785.
'

Sur trois Stejihanotis neo-caledoniens. — Bull. soc. Linn. Paris

No. 103. p. MM.

.1. Polvnesisches Gebiet.

Drake del Castillo, E. : illustrationes florae insularum Maris pacilici.

Fasc. VI. [>. 105—216. c. tab. 10. 4°. Paris.

* Remarques sur la llore de la Polynesie et sur ses rapports avec celle

des terres voisines. — Paris (G. Masson) 1889. 4°.
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G-uppy: Dispersal ol' plants as illustrated by the Flora of the Keel in

Cocos Islands. Victoria Institute 1890.

l! or
•

licmsley: Report on the botanical collections from Christmas Island.
Rderut ltd. XII. S. 92.

K. Gobi el der Sandwich- 1 use In,

Sinclair: Indigenous Mowers of the Hawaiian Islands. - Boston 181)0. 4°

III. Slldainerikanisches Floren reich.

A. (Jebiet des mexikanischen Nochlandes.
Vcr^l. Gebiet des pacilischen Nordamerika.

Coulter, J. M
the region of the Bio Grande, in Texas, from Brazos Santiago to Kl
Paso County. — (!. S. dep. agric. Div. of botany. Contrib. from the
U. S. Nat. Herb. II. 18»»0. p. 2'.).

Mathsson

XXXIX. j). 463—467, 496
Garlenll.

500.

Maury
La Naluraleza. II.

p. 204.

Nolo sur los Cyperaeees du Mexique. — Bull. sue. hot. do France
\\\v. p. 173—177.

Pringle, C. G.: Notos on the ligneous vegetation of the Sierra Madre of
Nuevo Loon. Garden and forest. III. p. 337—338, 362—363.

Vasey, Geo.: Grasses of the Southwest (desert region of Western Texas

U. S. dopt.
New Mexico, Arizona and Southern California). Part I.

of agr. Bull. Nr. 12. 1N«)0.

List of plants collected by Dr. K. P.u.mi:,; in 1800 in Lower Californh

•>

and Western Mexiko.

III. p. 03—00.
Contrib. United Stales Nation. Herb. 1800

Vasey, G., and J. N. Koso: List of plants collected b> L. Palmkk in 1X88
U. S. Dep. ol Agriculture. Div. of Botany.

in Southern California.

Contrib. from the 11. S. National Herbarium I. p. 1—8.

List ofL ol plants collected by K. 1»ai.mkr in 1889 in the region of Lower
California. I. c p. 0—28.
Plants collected in 1880 at Socorro and Clarion Islands.

K Herat 1J.I. Mil. S. ',.

*Watson, S.: Descriptions of some plants of Cualemala. Proc. Am. ac.

*

arts and sc. Boston. Vol. Will. 1888. p. 283—287.
Some new species of Mexican plants, chief1 y of Mr. C. G. Phinulb's

collection in the mountains of Chihuahua, in 1887. — Kbcnda p 4>76
—283.

Upon a collection of plants made by Dr. E. Palmfr in 1887, about
Guaymas, Mexico, atMuleje and Los Angeles Bay in Lower California,



T

.

Whiizeiujeugrapliie und Pflauzciigescliichte erschicnciwii Arbeitcn. 1 5 3

and on the Island ol* San Pedro Martin in llio Gull' of California. —
Ebenda XXIV. p. 36—82.

Wright, W. G.: Mexican noles. IF. — Zoo 1. Nr. 4. p. 102. .

I5. Goblet des tropischen Amerika.

Ihv. Provinz Westindien.

— Proc. aead. nat. sc. Philad.Dolley, Ch. S.: The botany of the Bahamas. —
1889. p. 130—134.

Eggers, H.: Die Mahagoni-Schlagcrtucn auf Santo-Domingo. - (ilohus

*

IA 11. p. 103—195.

- Rciso in das Inncre von St. Domingo. —
- Supplement til St. Croix's eg .lomfruoernes Flora

Ira den nat. Foren. i Kjobenhavn. 1889. p. 11—21.

- Westindische Pflanzenfasern. — Naturw. Wochenschr. V. p. 311.

Plilhmanim's Milled. 1888.

Vidensk. Modd

Abh. naturw. Ver. Itrcineu.Pocke, W. O.: Die HubusarUm der Antillen. —
XI. p. 409—412.

Gardiner, J., and L. J. K. Brace: Provisional List of Hie plants of the

Bahama Islands.— Proe.aead.nat.se. Philadelphia 1889. p. 349— 407.

*M6bius, M.: Uher einige in l'ortorieo gesammelle Siitiwasser- und Lull-

algen. Iledw^ia 1889. Hell 9/10.

Bb. Suhandim Provinz-.

*Alfaro, A.: Lista do las planlas eneonlradas hasta aliora en Costa Rica y

en los territorios limitrofes, extraclada de la Biologia eentrali-ameri-

cana. Annal. inus. Nac. Kepubl. de Costa Kica. I. p. 1 101.

*Sievers, W.: Die Cordillere von Merida.

No. I. Wien 1888. 8".

Penck's seogr. Abh. Hd. 111.

Die Sierra Nevada do Santa Maria und die Sierra do Perija. Kap. V:

— Zeitsehr. Ges. Erdk. Ilerlin. XXU1.Vegetation und Agrikullui

p. 141 1 50.

lie. Nordbrasilianisch-guyanensische Provinz.

Bd. Siidbrusitianische Provinz.

Chodat: Revision des Malpighiaeees du Paraguay.

soc. helvet. sc. nat. Davos. 1890.

Coinmun. 73. sess.

*Mieholi, M. : Contributions a la llore du Paraguay. 11. Supplement

111. I'olygalaeees par Roaux Legumineuses par Marc Micmai;

Chodat; Mem. soc. de phys. et d'hist. nat. de Geneve. Tome XXX.

Geneve 1889. — Cyperacees par Pall Maury. Tome XXXI. Geneve

1890.

Ridley : Noles on the Botany of Fernando Noronha.

Refcrat Bd. XII. S. 87.
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Schwacko, W.: Ein Ausflug naeh dcr Serra do Caparao (Staai Minas.

Brasilien) ncbsl dem Versuche einer Vegetationsskizze tier dortigeo

Flora. Kn(;li:r. Hot. Jahrb. XII. Bcibl. No. 28. p. 4—10.

- Kine l>rasilianisclie (lunnera [G. manicala Linden).

Jahrb. XII, Bcibl. Nr. 28. p. 1—3.

English, Hot.

Ganz Br a si lien odor ganz SUdamcrika.

Britton, N. L.: Plants collected by Rusby in South America. — Bull. loir.

hoi, club New York 1889. No. 12.

An enumeration of the plants collected by Dr. II. ItirsBV in South-

America 1885/86.

211. 281.

Rhonda. New York. XVII. p. 9, 53, 91,

Nolarisia V

Martius, Eichler, Urban: Flora brasdiensis Fasc. 107. Musaceae, Zingi-

beraceae, Cannaeeae, Marantaceae exp. G. 0. Pktekskn.

Roferat Bd. XII. S. 9.

Fasc. 108. Gactaceae exp. G. Scmimann.

Mobius, M. : Algae brasilienses a cl. Glaziou collectae. —
p. 1065—1090.

Raunkiaer, C: Symbolae ad florain Brasiliae centralis cognoscendain, edil.

E. Wah>ii^(.. Farlieula XXXI. Supotaceae. — Vidcnsk. Medd. fra den

nat. Foron. Kjobenhavn 1889. p. 1

—

10. c. tab. I, II.

Petersen, O. G.: Ebenda Part. XXXIII. Additainenta ad Scitaminem in

Vidensk. Medd, nat. Foron.Florae brasiliensis Vol. GY1I tractatas.

Kjobenhavn 1889. p. 327—330.

novae vel minus cognitae. — Engler,Taubort, P.: IMantae Glaziovianae

Bot. Jahrb. XII. Beibl. No. 27. p. 1—20. c. tab.

Warming, E. : Swnbolae ad llorain Brasiliae centralis cognoscendain.

Part. XXXII. Vochi/siaceae, Trigoniaceac, Ternstroemiaceae, Wtizoholeue,

Dichapetalae
,

Turneraceae, Uederaceae, Melastomaceae. — Vidensk.

Medd. fra den nat. Foren. Kjobenhavn 1 889. p. 22.

Ebenda Part. XXXI1L Annoiationesde Cfoncacm, Rubiaceis, Sterculia-

ceis, Tiliaceis, Bombaceis. — Ebenda p. 336—357.

Wainio, E. A.: Etude sur la classification el la morphologic des lichens

du Bresil. Ilelsingfors 1 890.

C, A n dines Gebiet.

a. Fosaile Flora*

Engelhardt, H.: Chilenisehe TertiarpManzcu.

Dresden 1890. Abh. 1.

Referat Bd. XII. 8. (H.

Abh. d. Gesellsch. Isis in
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b. Lebende Flora.

Baker: New plants from the Andes.

Refurat Vol. XII. p. SI.

*Gomez Vidaurre, F.: Historic i^eo^rafica, natural y civil del Reino de

Chile. Vol. I, IT. — Santiago de Chile 4889.

Lagerheim, G. de: Contribuciones a la flora algol6gica del Ecuador.

Quito 181)0. 80. 16 pp.

*Murillo, A.: Plantes medicinales du Chili. — Paris, Expos, univ., section

chilionne. 1880. 8°.

Niedorlein, G.: Resullados bolanieos de esploraciones hechas en Misiones,

Corrientes y paises limilrol'es desde 188:? hasla 1888. I, II. — Bolet.

mensual del Mus. de Produclos Argent inos. Vol. 111. No. 31. p. 272

Poortman, H. A. C: Une excursion bolani<|ue dans les Andes. — Hull.

assoc. d. anc. eleves de I'Ee. d'hortic. de Vilvorde. 181)0. Bruxelles.

8°. 11 |)|).

*Sodiro, L.: Graurineas Ecualorianas do la provincia do Quito. — Ann.

Univers. Quito 188!).

IV. Altoceanisches I'lore n reich.

A. An tark tisches Waldgebiet Siidainerikas.

Franchet, A.: Mission scientifique du cap Mean.

Referat Bd. XII. 8. f>2.

Jatta, A.: Lieheni patagonici raccolti nel 18X2 dalla nave italiana Caraceiolo.

N. giorn. hot. ital. Vol. XXII. 1890. p. 48—51.

Neumayer, G.: Die iuternationale Polarforsckung 1882-8:5.

Referat Bd. XII. S. 17.

Spegazzini, Carolo : Fungi Puiggariaui , Pugillus I. — Bold, de la ac.nl.

nac. de cienc. do Cordoba. Buenos Aires 1881).

15. Neuseelandisches Go hi el.

Chapman ; Description of a new species of Celmisia.

Referat Bd. XII. S. 85.

Cheesenian, T. F.: Notice of the discovery of Asplenium juponicum
,
a fern

new to the New Zealand Flora. — Trans, and Proc. New Zealand Inst.

XXII. p. 448—449.

Colenso: Descriptions of some newly-discovered indigenous cryptogamic

plants.

Referat Vol. XII. p. 86.

Descriptions of some newly-discovered phaenogamie plants, being a

further contribution towards the making-known the botany of New

Zealand.

Referat Vol. XII. p. 86.
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Colcnso: Descriptions of two newly-discovered indigenous cryptojjamir

plants.

Keferat Vol. XII. p. 86.

Hamilton, A,: Notes on some New Zealand Kerns.

New Zealand Inst, XX.II. p. 493,

Kirk, D.: Description of a new species of Chenopodiutn.

Referat Vol. XII. p. 86.

Trans, and proc

On tlie occurrence of a variety of Mitrasacme montana Hook, lil

New Zealand.

Referat Vol. ML p. 85.

Ill

The Forest Mora of New Zealand. -

142 Taf.

Petrio: Descriptions of new native plants.

Referat Vol. XII. p. 85.

Wellington 1889. fol. 34!', S

(I. Austral iselies (Icbiet.

Brosadola, J., et P. A. Saccardo: Pugillus Mycetum australiensium.

Malp. IV. p. 289—301. c, I tab.

Ludwig, F. : UI»or einige ncuc Pilze ;ius Auslralien. —
XIJI1. p. 5—0.

'Maiden. J. K .: The useful nnlivo nlank -it" A n<f i^ilSn in.-l.

Hot. (icntralbl.

Sydney and London 1889. 8°. 696 S.

Mullor

annotations. Victorian Naturalist :

*

Juli ISDO (Abgedruckt im Rot, Centralbl XLIII. p. 276— 7): Polygata Tepperi, P. steno-

clada u. a. A., Helipterum Fitzyibboni.

August 4890: Eriostemon Camdhersi, Bassiu Lnekmanni, Hcliptcrum Jesseni.

September 1890: Bassia Tatei, Scleranthus minusculus, Micrantheum demissum , llcmi-

genia Biddulphiana,

Oktober 1890 (Abgedr. im Hot. Centralbl. AUV. p. 236—7): Eucalyptus Ilauerleni,

Helipterum Troeddii.

December 1890
: Lepidium Merralli, Astrotricha Biddulphiana , Thismia Rodwayi (Abgedr.

im Bot. Centralbl. XLV. p. 63).

Description of a new species of Chloanlhcs {Chi, Teckiana) from
Western Australia. Victor, naturalist. Octob. 1889.

- Note on a New Victorian Orchid [Corysanthes unguiculata R. Br.).

Kbonda Aim. 1 890.
« j

* — Description of an Orchid, new for Victoria. — Kbenda Dec. 1881)

(vergl. Bot. Cenlralbl. XU. p. 122. Prasophyllum Frenchii)..

- Descriptions of hitherto unrecorded Australian plants. — Proc. Linn,

soc. New South Wales. Ser. 11. Vol. V. p. 15-
Neuc Artcn: Eriocaulon Carsoni, Horonia Adamsiana, Portulaca cyclophylla, Acacia

22, 18(5—188.

Merralli, Hydrocotyle corynophora , iiikI iibcr Hanscmannia K. Solium.
* Iconography of Australian Salsolaceous Plants. I. Decade. — Mel-

bourne 1889. 4«.
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Mueller, F. v.: List of plants collected during Mr. Tirtkkns' expedition into

Central -Australia. — Transact. Roy. soc. South Australia. 1890.

p> 04—100.

Record of two New Victorian Highland Composites. — Vict. Natur.

1890. Febr.

Helirhrysum Stirlingi, Asler Froxtii; s. Bot. Centralbl. MA. p. 398—399.1

Notes on a new species of Eucalyptus, E. Maideni, from Southern

New South Wales. — Proc. Linn. soc. of New South Wales. Ser. II.

Vol. IV. p. 1020.

Select. Extra-Tropical Plants. 7 edit. — Melbourne 1890. 8°.

Supplemental notes to the List of plants, collected in Central-Australia.

— Trans. Roy. soe. of South Australia 1890. Oct.

lleliplerum Fiteyibboni n. sp.

Saccardo, P.: Fungi aliquot australienses. — Hedwigia 1890. Heft 3.

D u. K. Gebiel der Kerguelen u. d. Amsterdam-Inseln.
i

F. Gebiet ties Kaplandes.

Bolus: Contributions to South-African Botany.

Referat Bd. XII. S. 90.

Mac Owan: New Cape plants, chiefly from those distributed by Mrs. Mac

Owan and Bon s.

Referat Bd. XII- S. 92.

Marloth: Some adaptions of South African plants to the climate. —
i r

Scott-Elliot, G. F.: Ornithopliilous flowers in South Africa. — Ann. of

bot. 1890. c. tab. 1.

G. H. Gebiet von Tristan d'Acunha und St. Helena.
* '.

m

Stizentaerger, E.: Die Lichenen der Insol Ascension. — Flora. Jahrg. 73.

p. 184—187.

'., Geographic der Meerespflanzen

Agardh, J. G.: Species Sargassorum Australiae descriptae.
it

Referat Bd. XII. S. 52.

Bomet, E.: Note sur deux alines de la mediterranee ,
Fauchea unci

. Zosterocarpus. — Bull. soc. bot, de France. 1890. p. 139—148.

c. tab. 1

.

. • . .
j

r

icane degli Antellminelli, Pr.: Osservazioni sulla vita del mare «

falte a Fano nelF Astute del 4 889/90. — La nuova Notar. Ser. II.

V '293. I

V

*Cleve, P. T.: Pelagiske Diatomcer fran Kattegat. — Kopenhagen 1889. k

W
Trans, and proc. bot. soc. Edinburgh. Vol. XVII. p. 41 o—416.
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,

Poslie, M. : Contribution to know lodge of the Marine Algae of Norway.
I. Kasl-Finmarkcn. Tromso Museum Aarshofler. Mil.

Hackel, E.: Planktonstudien. Vergleichende Untersuchung ttber die Itc-

deutung uml Zusarnmensetzung der pelagischon Fauna und Flora. —
Jena (G. Fischer) 1800. Jl 2.

Hauck, Ferd. : Algues marines du nord de Portugal. liol. soe. hrol.

Coimbra. VII. p. 130—I5S.

Holmes, E. M., and E. A. L. Batters: A revised list of British Marine

Algae Ann. of hot. V. 17. p. 03. 1800. M 2.

Holmes, E. M.: Marino Algae of Devon. — Joiim. of hoi. XXVIII. p. 147
1 4 8

.

Imhof, O. E. : Nolizie sidle Diatomee pelagiehe dei laghi in generale o su

quelle dei laghi di Ginevra e di Zurigo in special modo. ~ Notar. V.

p. 90G.

Jack, J.: Marine Algae of the Arbroath district. — Journ. of hot. XXVIII.

p. 10—15.

Johnson, P.: Flora of Plymouth Sound and adjacent wafers. — Journ.

marine biol. assoc. of the I'. Kingdom. I. 3. p. 280—307.
Kjellman, F. R.: Ilandbok i Skandina\icns llafsalgflora. I. Fucoideae.

Kuferal 15<l. Ml. S. 'M\.

Konigl. svensk. Velcnsk. -AkadThe AUjae of I ho arclie sea.

Ilandl. 4 0. 344 S. c. 31 tab.

Uber die Al^enllora des Heringsmeeres.

Referal Bd. ML S. 57.
*

Uber die Heziehungon der Flora des Beringsmoeres /.u der des Ochots-
kischen Mceres. — Hot. Cenlralbl. \LI. p. 167—170, 198—190.

Knuth: Die Algenflora der westlicheo Ostsee. — lluinbohil 189(1. No. 3.

*Piccone, A.: Alcunc specie di Alghe del Mar di Sargasso. — Mem. acad.

Lincei. VI. 1889.

Alghe della Croeiera del »CorsarO" alio Azzorro. — Geneva 1889.

Manipolo di Alghe del Mar Rosso. — Mem. acad. Lincei. VI. 1880.
t

G e sc h i c h t e der K u 1 1 u r p f I a n z e n

.

Bessey, Ch. E., and Herb. J. Webber: Report of the botanist oo lh<

grasses and forage plants and the catalogue of plants.

braska state board of agric. for 1889. Lincoln 1890.

It on
I

Nc-

Bolle, C: Wann erscheint die Weymouthskioler ztiersl in Fairopa ?

Garten II. XXXIX. p. 43 \—438.

Borbas, V. v.: Zur Gesehiehto der Bhimen.

*Boulgor, G. S.: The uses of plants: A manual of economic botany , vvi i

special reference to vegetable products introduced during the last

fifty years. — London (Itoper & I).) 1889. 8". 6 s.
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Dippol, L.: Handhueh der Laubholzkunde. Teil 1. Monocotyleae
,

S///w-

petalae. — Berlin (P. Parey) 1889. 8®. ,M 15.

Hock, F.: Ileimat dor aneebauten Gemuse. — Mitt, aus d. Cesamlgeb. d.

Naturw., herausgeg. von E. Hum Frankfurt. VII. 1889/90. p. 247

250, 276—279.

Niilirpllanzen Mitteleuropas, ihre Ileimat, EinfUhrung in das Gebiel

und Verbreilung innerhalb desselben. — Stuttgart (Kngelhorn) 1890.

8°. *//2.70.

Jackson, J. R.: Commercial botany of the nineteenth century: a record of

progress in the utilisation of vegetable products in the United Kingdom

and the introduction of economic plants into the British colonies during

the present century. — London 1890. 8°. 16G pp.

Kornicke: Ulter die wilden Stammformen unserer Kullurweizen. — Verh.

nat. Ver. preuB. Rheinl., Westf. u. Beg.-Bez. Osnabriick. XLV1.

Sit/ber. p. 21

.

*Mayr, H.: Die Waldungen von Nordamcrika, ihre Holzarten, deren An-

baulahigkeit und forsllichcr Wert filr Kuropa im Allgemeinen und

Deutschland insbesondere. — Mtinchen (Hicger) 1889. 448 S. 8°.

c. 10 tab. Jl 18.—.

Pradas: De la culture du prunier dans le canton de Geneve el du sechage

des fruits. — Bull. inst. genevois. XXIX.

*Schweinfurth, G.: Uber Ficus St/comorus aus altiigyptischen Grabern.

Sitzb.nat. Pr. Berlin 1889.

Tubeuf, K. v.: Samen, FrUchte und Keimlinge der in Deutschland hoimi-

schen oder eingefiihrlen forstlichen CuUurpflanzon. Berlin (Springer'

1890. 8". Ji 4.

Wittmack, I>.: Die Nutzpflanzen der alien Peruaner

KclVnil ltd. XII. s. r>o.
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I. Teil. (Im Erscheinen.)
1. Abteilung (Lfg. 36): Acrasieae, Phytomyxinae, Myxogasteres.
2. Abteilung (Lfg. 40, 41,46, fiO): Conjugatae : Desmidiuceae, Zygnemaceae, Mesocarpaceae. Chloro-

phyceae: Vohocaceae, Tetraspomceae , Chlorosphaeraceae, Pleurococcaceae, Protococcaceae* Hydrodic-
tyaceae, Ulvaceae, Ulothrichaceu *, Chaetophoraceae, Mycoideaceae , Cylindrocapsaceae, Oedogoniaceae,

Coleochaetaceae, Cladophoraceae, Gomontiaceae, Spkaeropleaceae, Botrydiaceae, Phyllosiphonaceae, Bryop-
sidaceae, Berbesiaceae, Vaucheriaceae, Caulerpaceae, Codiaceae, Yaloniaceae, Dasycladaceac^ Characeae,

Phaeophyceae : Ectocarpaceae, Choristocarpaceae, Spkacelariaceae,

II. Teil in sechs Abteilungen. (Vollstandig.)
Mit 3537 Einzelbildern in 803 Figuren, 3 Yollbiidem, sowie Abteilungsregistern.

Lex. 8«. In 6 Abteil. geh. Einzelpreis M. 66.—, Subskriptionspreis M. 33.—. In einen Band gebunden
Einzelpreis M. 69.50, Subskriptionspreis M. 30.50.

Die sechs Abteilungen sind audi eiuzeln erhaltlich und zwar:
1. Abteilung: Cycadaceae, Cordaitaceae, Coniferae, Gnetaceae, Angiospermae, Typhaceae, Pan" '

danaceae,
Butomaceae

m

tafel und Register. M. 17.—

.

2. Abteilung: Gramineae, Cyperaceae. Mit 420 Einzelbildern in 120 Piguren, 1 Holzschnitt-

tafel und Register. M. D.—

.

3. Abteilung: Palmae, Cyclanthaceae, Araceae, Lemnaceae. Mit 562 Einzelbildern in 109 Figuren
und Register. M. 11.—.

4. Abteilung: Flagellariaceae* Mayacaceae^ Xyridaceae, liapateaceae, Philydraceae, llestionaceae,

Centrolepidaceae^ Eriocaulaceae % Commelinaceae, Pontederiaceae, Bromeliaceae. Mit 262 Einzelbildern

in 41 Piguren und Register. M. 5.

, •«
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Sparganiaceae, Potamogetonaceae, Najadaceae, Aponogetonaceae, Juncaginaceae^ Alismaceae,

e, Triuridaceae, Hydrocharitaceae, Mit 1149 Einzelbildern in 191 Piguren, 1 Holzschnitt-

Resrister. M. 17.—

.

M

I
~

2. Abteilung a (Lief. 51,53,56): Podostemaceae , Crassulaceae , Cephalotaceae , Saxifragaceae,

Cunoniaceae, Myrothamnaceae, Pittosporaceae, Hamamelidaceae, Bruniaceae, Platanaceae, Mit 484 Ein-

zelbildern in 75" Figuren, 1 Yollbild und Register. M. 9.—.

3. Abteilung (Lfg. 24, 59): Rosaceae, Connaraceae.
4. Abteilung (Lf£. 47, 52): Geraniaceae, Oxolidaceae, Tropaeolaceae, Linaceae, Humiriaceae,

Erythrozylaceae, Malpighiaceae, ZygopJtyllaceae, Cneoraceae.

5. Abteilung (Lfg. 42, 44, 59): Euphorbiaceae, Callitriclxaceae, Empetraceae, Coriariaceae.

6. Abteilung (Lfg. 49, 50) : Elaeocarpaceae, TUiaceae, Malvaceae, Bombaceae, Sterculiaceae.

IV. Teil. (Im Erscheinen.)
1. Abteilung (Lfg. 37, 38, 45): Clethraceae, Pirolaceae> Lennoaceae, Ericaceae, Myrsinaceae t

Frimulaceae, Plumbaqinaceae, Sapotaceae.
4. Abteilung (Lfg. 61, 62): Rubiaceae.
5. Abteilung (Lfg, 34, 36, 39, 43, 48, 54) : Cucurbitaceae, Campanulaceae , Candolleaceae, Calycera-

ceae f Compositae* -
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5. Abteilung: Juncaceae 9 Stemonaceae, LWaceae %
Haemodoraceae y Amaryllidaceae, Yelloziaceae^

Taccaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae. Mit 352 Einzelbildern in 105 Figuren und Register. M. 10.—.

6. Abteilung: Musaceae, Zinqiberaceae, Oannaceae, Marantaceae, Burmanniaceae, Qrchidaceac

Mit 782 Einzelbildern in 237 Figuren, einem Vollbild und Register. M. 14.—.

III. Teil. (Im Erscheinen.)
1. Abteilung (Lfg. 14, 18, 20, 30, 32, 35): Saururaceae y

Ptperaceae, Ohloranthaceae, Lacistema-

ceae, Oasuarinaceae^ Juglandaceae^ Myricaceae, Leitneriaceae, Salicaceae^ Betulaceae, Fagaceae^ Ulma-
ceae*, Moraceae , Urticaceae, Proteaceae , Loranthaceae , Myzodendraceae , Santalaceae , Grubbiaceae, ,

Olacaceae, BalanopJwraceae, Aristolochiaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae. Mit 1038 Einzelbildern in

190 Figuren, 2 Vollbildern und Register. M. 18.—.

1. Abteilung b (Lfg. 31, 33): Pkytolaccaceae, Nyctaginaceae^ Aizoaceae, Portulacaceae, Caryo-

phyllaceae. Mit 193 Einzelbildern in 33 Figuren und Register. M, 6.—

.

2. Abteilung (Lfg. 16, 19, 29, 55, 57, 58) : Nymphaeaccae, Ceratophyilaceae, Magnoliaceae, Lactori-

daceae, Trochodendraceae , Anonaceae , Myristicaceae, Rammculaceae , Lardizabalaceae, Berbcridaceae,

.
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